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n unfcte SSftonnenten!

te bereits erfdjienenen Bänöe oon

Movb unb Süb*

fönnen entoeber in f omplett 0r*(($ierteu ober fein ge0mtbefietl Bünben
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€in5elne fjefte, weldfe wxv auf Verlangen, fon?eit 6er Votrat

reicht, ebenfalls liefern, foften 2 2TTarf.

€benfo liefern u?ir, n>ie bisher, gefctymacfoolle

g>rt<$ma(N @mBcm66ecftett

im Stil bes jefcigen £jeft«Umfcr)lags mit fdjn>ar$er unb (Bolbpreffung aus
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fonftige Be5ugsquelle einfenben, burdj meiere bie Jortfefcungsfyefte

belogen n>erben. Tlndf ift bie untergeiefmete Perlags^anblung gern

bereit, gegen (Einfenbung bes Betrages (nebft 50 Pf. für ^ranfatur)

bas <5eu>ünfdjte $u erpebieren.
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ZVr fyevpg von JJtooli.

Drama in ükt Elften.

Von

— Berlin. —

Perfoncn.
Wiulia, 3fabeÜa8 Skrtrautc.

iUetro, 9torr bt* Orafcu üJiarafxtti.

SKitaa )

i h a r a > länjerinnen.

Sali )

X om e n i c o , tfeHcrmeifter

Stiftete 1

XltmX

3acobo, .Wammerbiener be8 fccrjogS.

8aura

ftranceSco, Sjerjcg uon Sttooli.

Antonio, ßraf üon SJiarodjctti.

3iabella, beffen (Sfcmafjlin.

8a r 0330, 2Jcinifter.

50 arbarelli, flJhmbfcbenf.

2k n licet, Skrtoalter ber JiitaiQen.

Gofimo \

3antpieri )

Dggtoni )

©olario > frtWrtleuh.

(Sartadci 3

Sfntonello )

Golombo > Offigiere.

©arraccio >

(£ble, §ofbatneit, ber fjof>e Rat Wefotfle, l'eitnoadje be3 ftenofl», itogeit.

be« (Srafcn

Warocbetti.

Kittoria

SRartiito.

9Rid>ele.

I

Wienerinnen 3fabetta8.

€rfter Jlft.
(Honnrfi ber WrAflu ^fabelt« SKnrodirtti.

flinfl Dorne (alle» oom JWäauer) ein ftenftrr mit »HlaSmalfrjien, eon ber Sonne burcbleul tet. Ätdjtl

ganj nerne eine Meine geheime Iür, melde fkb tion ben bellen Pfarren ber Tapete nidjt abtKbt. 9tube*

bett mit feftboren Stoffen, bobinl'r ein großer SBanbftbirm ton ^fauer.fetern. Ter gonie .ijintergrunb wirb

ccTbfcft tun einem breiten Sorbang; toenn bietet |urlcfgefd)[agen mlrb, SuSbllcf anfeine breite Zerraffe mit

<Dtarmorfuraen unb Sorbeerbäumen, ben in {»bliebet Vegetation blübenben Vorf, babirter bie ampbitbeatratitcb

aufgebaute tutmretebe Stabt ftiooli, umrahmt ben Sergen.
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2 iJeltj pljilippi in J3etlin.

€rjte Sjene.
3fflbeUa, «inlia, »letf», er«« unb »wette £te«*ti«.

3fflbe[fa (fifct in nxfften feltnaen «envinbera »r «ine« 6plege( unb fkb,t bjnein: aar

lf»r ein tifdj mit JrriftaHfltfäBen. Bfld)fe«, (SiTenje« unb flämmen

.

(SrftC Wienerin (Klmmt iftt ble Saure).

3tt>CitC Wienerin (letf einen ftedbiauen »rofatmantel über einen etutf unb bleibt

Ion« oMctjatti^t).

©iuüa (ftetf ojroe mW» an einem ftitnen Ilf* unb nimmt au» einet gofoenen itl* mit

(Steifleinen oejierten ftaffette '-WetUnfdjtiute).

^ietro (in Honsenfoftflm fujt auf einem frifcfdiemd |u gitften 3fateaa«; er bStt eine

tleiiie OTanbollne an einem bunten Fant* unb (tatet 3or fidi bin

Ofabelfa. ^ictro! Singe etwas!

^ietro (feufjo.

Öfabella. 3ft feine ftobeit ber Wart &eute nid)t bei Saune?

^iettO (ilnat mü gejtoungenet Qufrujbtt):

„2lm ©atgen fdjwanft ein Wann im 2Sinbe .
.*

Ofabella. StiO mit bem alten ©ang! Oft bir nid)t3 23effere3 ein«

gefallen? 3L*eint bu nid)t, ban fid) ein Wann oon ©eilt ntdjt wteber*

Iwtt? 2Ufo fdjnett ein neues Sieb!

^ietro. 3$ mein feinS!

Ofabeüa. Wein lieber 9farr, id) bin unjufrieben mit bir! Stnftatt

beine fterrin $n Unterbatten unb U)x mit hoffen über bie unerträgliche

Sangeroeile roegjufclfen, faulenjeft bu unb mäfteft bir einen Söaud) an, wie

SMttorio SarbareQi! Tu bift träge geworben im legten $al)r unb bumm!

Sföeiftt bu, was man mit einem Weifer mafyt, bn$ feine Glinge metn* bat?

Wan wirft es n>eg!

^ietro. Wan wirft e$ weg! . . . ©nabe, fd)Öne föerrin! Wir . . .

mir fällt ba eben etwas ein ... ein föiilidjer feiner ©ebanfe . . .

Ofabella. 2as boren!

^tetro. Wir fäüt foeben ein, bat? mir nid)t* einfällt!

Ofabella. Tu mad)ft e£ bir beiiuem!

^ßtetro <*rilubiert unb fuiflt bann faroermütia)

:

„(Sin &elb ift ins $ctb ge3ogen,

(5r lief? fein @emal)l 5urütf,

Tie war einem aubern gewogen,

3erbrod)en mar ba fein ©lud."

©iul ta ibrefy n<Jt) fyiftia um, fie biieft juerft foarf ben Marren nnt> bann ^fjbeila

frajenb an). 28eldj ein bummeS, garftige* Sieb! £errin, fdjliefte bem Marren

bod) fein Waid!

Ofabeüa ««*). San ilm ! ©r ift bodj eben nur ein . . . 9iarr!

. . . Oft bein Sieb ju 6nbe?

^Jietro. 3« unb nein!

0 fabelt a. Ter Nebe Sinn?

^ietro. Tas Sieb it't ,u (Sitbe, »oenn bu cS befie^Ift!
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Der $er3og oon Hiooli. 5

3) ab e IIa. ftabre f°rt ! 3$ bin neugierig weiter ju tybxenl

^ietro (filmt):

„Unb als er erfufjr bie Sljinben,

Die bittren ßerjenSwunben,

Da bat er in fernen fianben

Den tob gefugt unb gefunben." «5r ftarrt teirnabmato« vor Fi* bin.)

3fabeHa (wirft n,m wiua«incB»(W|u). 9torr! fiel»* midi) 'mal an! flennft

bu mm)?
^pietro (niA).

;Mabella. 25to bin id>?

^ßietro. (Sin Raubtier!

3fabella (ta*o. (Sine Söwin?

^ietro. (Sine Stgerfafce!

Sfabelta. OJlaubft bu, bafj fo eine Beftie 3Kut bat?

$ietro. SJhtt? 223a* ift ba$: 2Wut?

ftfabella. Denf einmal naö)l

^ßietro (w»e). sJHut ift, wenn man bia) liebt!

_3fabella (Sterin b*r if,x nabembtn «iuiia). Du fie^ft, fein ©ebirn bat

ein Sod) befommen . . . wabrfdjeinlid) bat er au* ßiebe ju mir fein bi&cfjeit

^erftanb nerloren!

©iulia (uifo. Stimm biaj uor iljm in ad)t!

3fabella (6firft oeriiwf<W|l«flHf beniu Urtn güfe« fautrnben ^ietro). 33or bem? Du
lieber Gimmel! . . . ÜDtorfd) in bie <5rfe unb matte, bis man bia) ruft!

SPtctro («tut, reife mt n* 6infi«(j«iü». „3erbr<x$en mar ba fein ©lücf!"

3fabe(la (gibt ben Wienerinnen einen ffilnt; M jn entfernen.)

$ietro unt erften Dienerin). Sajönfte* &inb, millf't bu mein 2Beib werben?

(Srfte Dienerin ua*t). Söenn bubeinen Würfel perloren bnft unb roenn

Sobanni unb SReujabr auf einen £ag fallen, werbe idj bir in bie 2lrme finfen!

(*^lt eilt Ifl^cut) tiüüün«

<Pietro (»ur jnetten Wienerin), Süße* ^Jüppdben, mtllft bu bie meine werben?

3roeite Dienerin. Stufte nur ba« £o$jeitalager für mia; . . .

$ietro. ... unb mi(f>?

3roeite Dienerin. ... unb meinen S$a& . . . ber fommt beute

JUrÜCf ! (Sie eilt lohnte ixr erften na*.

SfebeBfl* 9lnlie, Victt*.

^ietro eben Dienerinnen naeftfrarrenb). 3Beiber! 2Beiber! Db Xigerfafoe ober

plumpe« Safttier . . . Äteaturen feib it)r aQe! (»r (auert reilnabntt«» am Stnfttr Bieber.)

3fabella. ©iulia!

©iulia. ^errin?j

Sfabella. Söieoiel Ubr ift'S?

©iulta. Die Sonnenubr an ber großen Stiege jeigt auf $roei!

Sfabella. Die Sonne fd>lei<$t!
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4 ^elty ptjiUppi in Berlin. —
©iulta. So ungebulbig? Äannft bu bic %eit nia)t erroarten, ifjm

roieber in bic 2lrme 31t fliegen?

^fabella (fte anfebenb, toi«. 2Bem?

©iulia. 3Bem? $em ©emaf)l!

3fabella. 2ege mir bie Spangen um! . . . $ür roeldje Stunbe er«

wartet man ben (£115110, beS &eer3?

©iulia <um f« 6«f*aftiai). $te legten !»ad)rid)ten fommen oon Srbofoli . .

.

Sfabella. 2)a3 finb jroei Stunben oon f)ier?

©iulia. ©anj red)t! £aufenbe finb ifjnen entgegengehen, um bie

ßrieger unb oor allen um Antonio, ben Sieger, ju begrüben ... bie

SÖalfone finb mit £eppid)en unb $al)nen gefd)mücft, bie $enfter finb mit

33lumen gegiert, auf SBlumen, bic man i^tu ftreut, roirb er in SRiooli ein*

Siefen, mit 33lumen roirb er oon fernen grauen überfdjüttet roerben . . .

Ätnb, freuft bu bidj ni$t?

Sfabella m in bat emw »tmufieaenb>. 3$? i$ langroeile mid)!

©iulia. 2BilIfi bu bem &errn nidjt entgegenretten?

^fabella. 33) roerbe iljn uom 33alfon aus begrüßen!

©iulia. Soll id) bie Sängerinnen rufen laffen?

Sfabella. Sag, ©iulta, roaS fjaft bu über bie erfte Sängerin, bie

fd^roarje 2Jiir$a, auSgefunbfdjaftet?

©iulia. 9Ud)tg ©uteäl

3fabetfa. Spria;!

©iulia (tdfe). Sie barf aße 9tod)t 31t ftranceSco fd)leidjen.

3fabella. W. eine Saune!

©tulia (iu onfftibenb). 3<6 fürdne: mef)r!

Sfabella. ©in 3*ta*rtrei6, ein Spieljeug, weiter nid)t§!

©iulia. Gin gefäljrlidjeä Spieljeug!

Sfabella. ©laubft bu oiefleidjt gar: eine Seibenfdjaft?

©iulia. £rance3co3 Sinne fmb leidet erregbar, unb fein &er$ ift ungetreu

J

Sfabella (t»rm Nnftamm». Seine 3art(id^Ceiten fmb feltener geroorben

. . . feine Siebfofungen lauer . . . wo id) roerbe biefes Spteljeug jer«

bredjen! . . . ©UV mir ben ?Reif!

©iulia (gibt iit ben gelben«« ©Hrnretf).

Sfabella (Hütt in ©«banfcn betfunten (anjt ben Steif on).

©iulia. 3$ errate beine ©ebanfen!

3fabella. Sil biefe Stint fo bura)fic$tigV

©iulia. $u mafyt e$ einem leiajt! Etefe ©ebanfen finb nid>t

fnnter beiner Stirn, fie finb auf beiner Stirn ju lefen!

Sfabella. Sa« lieft bu bort, alte Severin?

©iulia (befeftiflt ibr ben weif im «aar). $u roünfdjeft, baß biefer Steif balb-

eine Ärone roerben möge (fwpenib) ... bie ßrone oon 5Riooli!

Sfabelta. $ür biefen föftlidjen Ginfaö fdjenfe ict) bir biefen 9fing!

. . . ©iulia, bin id) fd)ön?

Digitized by Google



Der fc]er3og von Hiroli. 5

©iulia. Sdjau' in ben Spiegel! @r fagt bir, ba« bu bie fd)ön|te

grau im Sanbe bift!

3fabetta aodjt in ben epithel). Sage mir, bu gewürfelter Sa)erben,

bat fie rea)t? 23in ia) fc^ön? $a? <&#.) (§r nidt mir 3U! Unb glaubft

bu, bajj id) alles fann, was id) will? 3a? ex« «miio au* $tnei«fieN.) Üi>ela)

altes mürrifdjeS ©efia)t brängt fia) baneben unb fRüttelt ben f>äijlid)en Äopf!

Spiegel! Sage ja, ia) befehle bir'S, fage, bafe ia) alles fann, was id) will!

©iulia (oernelnO.

^fabella (Wirft ben «He^ef »u »oben unb jettrltt it>n).

©iulia. £u fpielft ein gewagtes Spiel!

3fa6ella. 3d) werbe eS gewinnen!

©iulia. ©laubft bu an Xreue?

^fabella (auffpringertb), 2SaS foirs?

©iulia. ©laubft bu an mtd)?

Sfabella (wt«fl
>. 2«aS folTS?

©iulia. 3$ fyabe bid) in meinen 2(rmen gewiegt . . . id} t)abe

bia) an biefen $of begleitet, als bu bia) oor bret 3at)ren mit Stntonio

üermä^teft! . . . 3d) fenne bid) . . . id) warne bid)!

3fabella. «Palj!

©lUÜtt (fie&t FW noc$ 9$ie»ro um).

3fabella. Sfad) wem fie^ft bu?

©iulia. 9lad) ^ietro!

Sfabella. Gr fa)läft!

©iulia (reifo. ©r maa)t immer!

Sfabella. <£ietro! «Pietro! . . . bu fiefjft: er fa)läft!

©iulia. <5r fdjläft nie! Sraue itjm nid)t!

Sfabella. Soll ia) einen geifteSfranfen Marren furzten?

©iulia. £enfe an baS Spria)wort von ben Kinbemunb ben Marren!

(Seife m f«r »ieber nJHemb.) $0) fenne bein 3**1/ unb id) warne bia) t>or biefem 3iel!

3fa6ella <fto(|). 3$ werbe eS erreichen! . . . «jmat.) SBenn bu mta)

roirßid) fennft, wie bu bid) rüfynft: glaubft bu, bafe id) auf tjalbem 3£ege

umfefrren werbe? (6id> oufri^enb.) 3$ fiamme aus bem ©efd)led)t ber 33ol;

terra! oon if>m fpbe id) bie eifeme Äraft beS Hillens geerbt, ben unwibers

ftef)lid)en unbejafjmbaren $rang, $u ljerrfa)en! ©laubft bu wirrTid), id)

fjätte baS Qafir, in bem Antonio in biefem finnlofen Kriege fämpfte, wr;

girrt unb oertänbelt als granceScoS greunbin, wenn id) nid)t alles wollte!

Sift bu fo blinb, fo töria)t, $u glauben, id) fjatte biefen Jedling betört, um
feine Siebe (*rf4itn<*) mit einer 9Wirja ju teilen?

©iulia. 22enn bu fic nia)t füra)teft, warum wiflft bu Tie uerberben?

3fabella. Db mää)tig ober gering . . . id) räume jeben fort, ber

fia) mir in ben 21<eg [teilt! 3a) will meinem ©efa)lea)te treu bleiben unb

ifrm Gl>re madjen . . . £errfa)en ift Seben, Lienen ift ^ob!

©iulia. ^ienft bu als ©rärln ^aroa)etti?
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3fabella. 34) fierrfdje m<$t!

©iulia. 3d) fjabe beinen tylan von Anfang an burdjfdjaut . . .

ber ^Kait war gut, aber bu fcft bid^ bodj t>erredjnet!

3fabella. £a!

©iulia (Wurf), $enn Antonio fefort fjeute f)eim!

3fabella (ftorrt & an). 3$ . . . üerftefje bia) nu$t!

GHulia. 211« Antonio uor 3wölf Monaten in ben Ärieg 50g .. .

warft bu no<$ fein mit £eib unb Seele! $enn bamals liebteft bu i&n

nodj, nidjt waftr?

3fabe((a (na* furjtr Vauft, lantfam oor fl* Qinfrrtfent». 34 M>e i()U nie

geliebt!

©iulia. 2ftarum ßaft bu bidj if)tn i>ermcif)lt?

3fabella. Seit td) hoffte, burd> tfm su Wadit unb 2lnfef>en ju ge*

langen! atm* $«ufo

®iulia. 2fatonio mar faum einige SWonatc fort von f)ier, als

granceSco, biefer 2Seiberfned>t, fein 2luge auf bid) warf. . . 3ucr
!
t lad)teft

bu über feine Ergebenheit, feine Sdmieidjeleien unb wiefeft feine foftbaren

©efdjenfe 3ttrücf . . . aber, als bu merfteft, baß es mefjr mar als Stroit

feuer, als bu füfjlteft, bafj baS Heine gläinmdjen jur mä<f)tigen glamme

wudjs, al§ er, gereift burd) beine fd)laue 3unitfl)altung, enblid) willenlos 31t

beinen güßen lag, ba . . . leife, ganj teife . . . uieUeid)t nod) mit ein

wenig 3iMberftre6en . . . ba erwarte ber 2Hunfdj in bir, ben Steif ju

tragen unb fein SBeib 51t werben: bie ftürftin uon Sftiooli! Unb au« bem

SBunföe würbe Hoffnung, Sel)nfud)t/ Scgierbe, unb ba reifte ber Gntfdjlufe

in bir, ba* 3^/ f°ftc ,üa$ c^ nwlfc/ 5U erreidjen! (fieir« un* grauenooa t$r

Unb ber ©ebanfe, mit bem bu 3uerft gefpielt . fjatteft, ber ließ

bir feine 9tul)e mein*! 3>er folgte bir bis in ben Sdjlummer unb wuäjS

unb wud&S unb lief? bid) nidjt incfjr los! öis er ganj 58eftfc ergriffen ^atte

wn bir! Unb um bie ßrone tragen 511 tonnen, Ijoffteft bu . . . erfeljnteft

bu, bafe Antonio . . . bu f>aft bid) uerredmet, 3fabeHa/ er feljrt jurücf!

3fabella ourii^i^ent». 3* fürdjte midj uor bir!

©iulia. 3a, mein Äinb, man lebt uidjt jwaujig ^aljxc mit einem

9)ienfdjen Sag für Sag unb Stunbe für ©tunbe, ofme ilm ju er*

forfd)en unb ifpn bis auf ben ©nmb ber Seele 31t fe&en! . . . $aft bu

fd)on einen $lan gefafjt? 2>ie Stunbe biängt! ... 3Rit beiben fannft

bu nidjt leben ... es wirb fcfion fdjwer genug fein, $wifd>en beiben $u

leben! 9ltterbingS bu bift gefdneft unb fü^rft bie 3Wänner leidet am 9larren^

feil! ^ie 9)tänner! 3tber nid^t ben 3Wann, ben Antonio!

3fabelta. ®r ift ein flinb unb folgt mir, wie ein ftinb!

©iulia. -öaft bu ilm fdjon einmal im 3ont gefehlt?

3fabella. Gr fann nid)t joruig loerben!

©iulia. Gr fann'S! Sein 30rn ^ fürd)terlid) unb fennt feine

©renjen! Xas ift wie ein tobenbeS 9)ieer, wie SHMnbSbraut, wie ein ents

Digitized by Google



Der ^er3og von Htuoli. 7

feftetter Orfan! 3$ fa&'3 Dir nie erjä&lt, um bid) md)t ju erfgreifen . .

.

cd war furje 3CÜ tia3> beiner ^ermäfjlung . . . ein Liener fjatte auä

SRieberträd^tigfcit Antonios 2tebling$f)unb ertrinfen laffen. 211$ er ifjm SSor*

würfe maa)te, mürbe ber SBurfdje fred) . . . Antonio pacfte ifm, fdjleppte

ifjn fort unb warf ifm an berfelben Stelle in ben reißenben Strom mit ben

Söorten: „@rfaufe! $>u Sdmft!" $er 2lnblicf war entfefclicfc, aber fd)ön!

Sfabella. Unb ber Liener?

©iulia. $>er rettete fid) jum anbem Ufer!

3fabella. 5Wetne gute ©iulia! Sei unbeforgt! Senn mid) Slntonio

einmal „pacfen" follte, werbe i$ mid) aud) retten . . . ans anbere Ufer.

©iulia (j^neß). 9Bo ift ba$?

Sfabella. 2m ftranceScoä (Seite

!

©iulia. 2Tn ber «Seite biefe* Sa>äd)ling*?

3fabella woid. 2ln ber Seite beä &er5og3 oon SRiooli! woufo

©iulia. 3ä) leugne e$ utdjt: bie tone mürbe bid) gut fleiben!

3fabella. So fnff mir, fie $u erroer&en!

©iutia. $a$u bin i$ ju fd)mad)!

Sfabella. So fiöre mid) roenigften* nid)t in meinen planen!

©iulia. Xu, wo* bu roiHft! 3lber eineä merfe bir: 3f^eUa
SJolterra barf feine Stümperin fein! ©an) mufet bu bie Arbeit tun!

$Den Gr folg mußt bu für bid) faben!

Sfabella. 3dj werbe bie Ärone oon 9UooU erringen.

©iulia. $ann null id^ mit bir aufrieben fein! . . . (&tfe.) ©tner

ber beiben Männer mu|j alfo über 33orb?

3 fab e IIa (lanafono. ßiner mufc über Sorb!

©iulia. 2Bel<$er?

3fabelta am m<iu wwenb). $er bie 3Jtod)t in ßänben falten wirb!

(Sic gtftt roitflfQtn bunt txn 6aoI.) ^SiCtTO!

<Pietro (mit pwoffenen «uflp« murmtinb). Stntonio . . . mein lieber #err,

nun bifl bu tot! 2BeI)e! we&e!

Sfabella. Sa8 fafelt er ba? Gr träumt oon feine« ßerrn Xob!

©iulia. SBäre er nid)t ein 9torr geworben ... er fjätte ein Sdjau^

fpieler werben fönnen!

Sfabella (low. 9)iit beinern ewigen Sflifjtrauen! ^cr) fage bir: er

ift roafjnfinnig!

©iulia ofobtfo wfeiK iie^enb, um. Stelle ifm auf bie ^robe!

Sfabelta. Sie ba«?

©iulia. Überrafdje iljn mit ber graufamfien 9to$rid)t ... er bat

baljeim eine Xod&ter, bie er abgöttifd) liebt . . . Sage tym jefct . . .

plöfcli<$ . . . fein flinb fei tot, unb bu wirft fefcen, er oergifct feine 5RoUe

unb wirft feine 33?abnfmn3ma$fe ab!

Sfabella (t*n anfe&cnb). Unb wenn er oor Sdjred felber ftirbt?

©iulia. fcann bift bu ben läjtigen Saufa>er lo«!
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3fabeüa. ©oll idj'S mögen?

©iulia. £u'£!

ftfabeüa. ^ietro! #eba, ^tetro! (®e rüttelt iijn.)

^SictrO (fcttagt bie «iifl« beruronbert auf;, drillt' Jll! . . . triltf $u! $U
mufet ben 2ciben3beä)er big jur Steige leeren!

3fabeüa «eife m mm). 2SMe Reifet fie?

©iulta. «Warietta!

Sfabeüa. Petro . . . iä) fjabe flamme 9iadf>rta)t für bid) . . .

SWarietta ift tOt! . . . (6ie unb Qiulia ftomtt Ibn ertoarhingwoll an.)

<ßietro. ©rüfje fie . . . bic Solange! id) faffe iljr gute 9feife

nmnfd&en! «*r ro$t greii auf.)

Sfabeü 9ton, bu Siebenmafgefdjeit, tyabe iä) red&t?

... ift er 6ei ©erflanb?

©iutia. £u brau<$ft ifjn nkf>t mef)r ju fürdfjten!

Sfabelfa. SBorwärtS, 9tarr, tummle btä)! Springe fynatf auf

bie oberfte 3*nne ^afafle« unb blicfe bie fteerftrafee btnunter, unb

rcenn bu eine ©taubroolfe fie^ft, mefbe e$ mir!

^ietro (ouffprinaenb). 33) werbe ben &opf burd) bie ©eine fteden

unb fo meinen toten &errn begrüßen ! Seb' roobt, föönfte grau, auf Biebers

fe^n! ißt fpringt laa>nb über bie »aluftrabe ber ^erraffe in ben ftorf.)

Dritte 53ene.
3fat»eUa. «11*11«.

Öiufia (legt 3fabeUa ben Vianiet um).

.^fabetla. 9Hein ÄrönungSfletb muß nod) (oftbarer werben als ber!

. . . <wufb>d>atb.) Still! 2$a8 mar ba$? (ftur»e spoufo

©iulia. 3$ borte nichts . . . aeife). ©rirjarteft bu $rance*co?

Sfabefta wa ftumm-, fie \m m ux »wmm xat; letfe). ©ib üjm baS

3ei*en!

® iUÜa (gebt j«t IUr unb ffotft jtoeimal (ongfam unb f*orf; tymfe; fie

-

taufdjt; «m

ouöen wirb ebenfo gettotft, fie eilt f*nett juriicf). @T i|Y$!

3 fab eil a is<*tnb). @r ift'3 . . . @eb' unb mefjre jebem 8aufc$er!

©illtia (llnfo ob).

Osfabelta (wirft ftoj auf bat Bubebett unb f$tirfct bie «ugen).

Dterte 53ene.
3f«beHa. 9t*ncc#c0.

^raUCe^CO (tritt f<bnea ein unb fdrflefe bie Xüx; er Ift foftbar grfleibet; er bot teim Antritt

eine fribene $albma«e bor, bie er abnimmt, oll er flcb »mgefeben bot; er ift «nfana ber breißig. Tretet

aber Atter; et ift bortlof, blonbe Soden, an ben 6<*>tafen ein toenig ergraut; nad) Hrt ber Jturifkbttgen

Minjelt er bSuRg; er rrtgt an einer golbeneu «ttte ein grofje» Irreuj mit (Jbelfteinen; er fle&l 3fabefla unb

(4let4)t auf ben ffufcfpiien bis »um »ubebelt; er betrautet bie Weinbor 6*loftnbe; bann läftelt er »er*

mm. (Sine Sefiie! aber baS ^eü ift fd)ön!

^fabetfa (f<btinbor tTaumenb). ftranceSco! . . .

l^ranceäCO (beugt fi4 gterin über Pe, als ob er fit mit feinen Mtden Krftfingen twttie).

Selbft im edtfafe fünbigt ba«!

Digitized by Google



Der Persog von Xipoli. 9

3fabella <i«ife unb fe$nf«<$tia). $rance3co!

granceSco {Uv& rm» aber ne). 9Kit einem ftuil roecft man ba3 Selber«

DOlf am beften! . . . (*ur|e SPaufe; er umfdjllnat unb fü&t ffc.)

3fabeMa (WUot bie Hu^n auf). ®U? . . . (Sie tbnn «rm um feinen

«Roden, feliß unb leife). $11

!

$rance$co (in beerben ettOumj). £riiumteft bu?

Sfabella um.
ftranceSco. &on mir?

Sfabella. 2ton bir!

$rance3co. GtarftigeS?

$fabella. Sd)öne$!

ftranceäco. $ft baS bie Sabrbeit?

3fabella. 3$ lüge nic$t!

^ranceSco. 9Ue?

Sfabefla. Site!

$rance«co. £>ann warft bu einzig in beiner 2lrt!

Qfabella. Sldjteft bu bie grauen fo gering?

jjranceöco. 3d) oeradjte fte unb fann ofyne Seiber nidjt leben!

Sfabella. $eradjteft bu audj mid)?

granceäco. Hebe bid)!

3fabella. Unb fannft obne mtd) nia)t [eben?

ftranceSco. ftd) rotll nl^t oljne bid) leben!

3fabella. Senn bu e« aber mttßteft?

granceäco (*o$mo<$enb). 3Mffen? . . . Steb' auf unb faß bid) be*

ipunbem!

ftjabella (erbebt

$rance£co. Sdjmütfteft bu bid) fo für ben faimfebrenben Sieger?

3fabella. 3$ fdmtücfte mtdj für bid)!

Sranceäco. 25er Sdjmucf, ben bu ba trägft, ifl fcfjön!

äfabella. Äennft bu ifm nidjt? . . . $>u fdjenfteft Üjn mir!

ftrancesco. So? . . . Hber an #ate unb 33ruft feblt nod) @e>

fdjmeibe . . . id) werbe bem Übel abhelfen

!

3 fab e IIa (näbwt i&m). $aä fannft bu gleid)!

ftranceSco. Sie ba«?

Sfabella (mit bem ftreniean feinet «ruf! fpielenb). Sdjenfe mir ba«!

granceSCO (nimmt iftr ba« Irrem ou« ber $anb). £a§!

3fabella (anmutta). So geijig?

ftrance3co. ftette unb ßreuj geboren ju ben Snügnien ber Ärone Sliooli!

3fabella. Um fo r)öt)cr mürbe icf) ü>ren Sert ju fd)äfcen roiffen!

^rance^CO <b(litjeß fie an, bann ladjenb). 3>ttS glaube \6)l

Sfttbella (beiftt fU$ auf ble ßip*xn; ©ellu

granceäco (ae^t nmfteT). ÜBalb wirb Antonio b^r fein. Weine Söoteft

baben mir gemelbet, bafe ber 3ug bereit« am großen Satt ^ött . . .
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man jubelt i(jm ju, man jaudjjt unb fro^todt . . . TObdjen fdjreiten

tym ooran unb ftreuen SMumen . . . man prent ibn als ben Detter beä

fianbeS, man feiert tf>n roabrbaftig, als ob nidn" td), fonbern als ob er ber

prft oon SRinoli roare.

3fabella ((*r«efl4t in einem flörMpen »ofen DerBrobenb). 93ift bu eiferfÜÖ)tig?

ftranceSco. SBorauf? «erd^n*.) SMfSgunffc ift roanbetbar, wie SBeiber*

Iaune! Die ilmt faule jujubeln, legen ilnn üieUcid^t föon morgen beii

5lovf Dor bie gfifee!

3fabella. 60 gönne ilnn unb ifjnen menigftens ben gütigen £ag!

Der ^errfd)er bift bu bod)! allein £errfd)er!

$rance£co (utro. 2iebft bu mia;?

Sfabella (ww. Du fragft?

ftranceSco <wfer). Siebft bu nmf>?

3fabella. ©roig!

^rancesco. Gioig ift nur ein«: ber £a(j! (*r gebt ranjtam.)

3fabella um. Der £afo! . . . 2Bie roirft bu Antonio empfangen?

2Hit W( unb Xan$?

granceäco. 9Wit %anfl 3$ nmöte nidjt, ma§ ber mit 2lntonio3

einjug su tun bat?

Sfabella. Gr liebt ben £an$! . . . Safe bie inbiföen ^dnjerinnen

einen Zeigen aufführen . . Diefe SJtirja foU eine ?Iugenroeibe fein!

granceSco. 6ie iffc fd)lanf unb jierlidj wie bie (Sajellen ibrer

.fteimat! . . . («aufo

Sfabella. Unb meldbe ©bre bafl bu 3lntonio jugebadf)t?

ftranceäco. 3m ^bronfaal oor aQen Sürbenträgern unb bem ganjen

#of werbe id) ibn jum ^rinjen oon 3Jtarodjetti erljeben . . . id) glaube,

er fann aufrieben fein?

Sfabella. Unb id) mit iljm! Denn bu erbebft nid)t nur ibn, bu

erbebfi aua) midj!

ftranceäco. 3$ erbebe bid) 3ur ^rinjeffm unb beSbalb aud) U)n!

äfabella. Du bift nid)t banfbar!

ftranceSco. Danfbar bin idj bir! ©r bat nur feine <JJflid)t getan!

Du tateft mebr!

Sfabella. Unb ioenn er nun beute ftatt ati 6ieger aU Beilegtet

beimfebren mürbe? ober . . . toenn er gar nidjt beimtebren würbe?

ftranceSco. 60 mürben ©lücf unb Unglücf fid) ausgleiten!

Dann . . .

Sfabella Dann? ... Du ftoefft?

ftranceSco. Dann, bann nxireft bu frei! . . . <&r rft mm genjur.)

Sfabella a^wt triump^eraib). Dad alfo ift ber 2&g! . . .

$rance$co (mia vnau»). 2>iel ^olf treibt fi<$ auf ben Straßen fymxrnl

9lIIe, mie magnetifd) bingejogen, nndj bem einen ^ßunft . . . 9llle ibnt

entgegen! Gr lä§t fia) 3eit feinen dürften $u begrüben . . . a«*). 9Hir
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fann'3 rea)t fein! . . . 3dj rootttc, biefe Sage roaren erft oorüber! . . .

id) ^affe fa>üi&enbe ^olfötnaffen unb ©efd^rei unb ©egeifterung!

Sfabella. gür ibn ift es in feinent Seben etroa* einige«; für bidj

fann e$, roenn bu toiHft, etroa* MtäglidjeS fein! £aft bu e$ nid)t nullft,

l>etpcifi, ba« bu entroeber febr ftolft ober febr überfättigt bift!

granceSco. 3d> babe es nie geliebt, biefe ©djauftellung meiner

^ßerfon, biefeä DpattonSopferfpielen! 2tlle$, roaS rofj ifl unb gemein unb

bie nieberen 2eibenfdf)aften entfeffelt, babe tdj gebafjt uon Sugenb an! . . .

Unb beSroegen baffe id) aud) ben Ärieg! 3$ bin nidjt wie Antonio ge*

fdjaffeu für baS ©etümmel einer ©d)lad)t, für ben 9lnblicf jerriffener

bampfenber ^ferbeleiber unb jutfenber, blutenber unb äd&jenber SWenfdjen!

^fabella. 60 bemit(eibe|"t bu bie üHenfcben?

granceSco. 33emitleiben? <3k b flben ftd) ja felbft biefen Seruf ge«

roäbtt! ©ine &orbe greinrilliger, meift Sd)iffbrüd)iger, bie Hbenteuerluft

fnnau&rieb! 9iod) mebr SRuljnifud&t! 3$ wö^te roetten, nid&t einer ber

beute Surücffebrenben ift autogen für fein ^oterlanb \

3fabeIIa m otiMmb). Unb Antonio?

granceSco. £er am roenigften! &ier am £ofe fanb er fid& in

Griebenfett überflüfftg unb mar e$ aud)! (Sin (Sotbat, ber 51t $aufe ft&en

muft, unb irenn ifjn aud) bie füfeeften Ueffeln an fein &au3 fetten, fängt

©ritten! . . . Seine rauben Sitten erroarben ibm ntrgenbä greunbe, fein

barfdjeS Siefen mattete ibm atterroärts geinbe! £te ©leidjgefinnten, bie

feinen Umgang, man Ginnte faft fagen, feine Partei bilbeten, tagen

in eroigen &änbefn mit ben Herren be$ ipofe^; feine in SWinnebienft ge*

übte ©itten wrtrugeu ftd) nidjt mit trofcigem (Gebaren! Sei ibm unb ben

Seinen 0efd)rei unb roüfle Srinfgelage ... bei mir unb ben Weinen leife

füjje Sorte unb fcinilidje fülle greuben! ... @in nnrubiger &opf basu,

ber immer neue tyiäwe oon greibeit unb i>olf$bealücrung fdmtiebete unb

bod) $ur Untätigfeit oerbammt mar . . . &abe id) nid)t reibt? 2Bar'S nia)t

fo? (Sr mufete befajäftigt werben . . . beSbalb erflärtc idb gern bem

fdjroadjen 9?ad)bar ben ftrieg unb Hei? ibn in« gelb jieben! . . . &ter

fatte er nid)t3 ju oerlieren, ba brau&en bntte er olles ju geroinnen! . . .

Seine beutige ßeimfebr lebrt, bafj id) flug gebanbelt babel

3fabeüa o>ie ^vamt mowt). fllug wie immer!

granceSco <»or 0* bin).
s
^ieUeid)t 51t flug!

^fabella. ^u fagteft?

grance^co. 9?id)t«, nid)t$! . . . Unb roäbrenb Tid) ber Satenburftige

mit Toilben Horben unb afferbanb ©efinbel benimfdfjlug unb glaubte, roun«

ber* roa* erobert ju tyfoen, babe idj t>icr in ben ^aläften, bie idf) mir

beruorgejaubert babe, in Säpnbeit gelebt . . . babe icb ju güfien ber

febönften grau gefeffen . . . babe id) bid), 3ia&cu*Q/ erobert! «ir «mwjtinat fk.>

3fabe((a (In feinen 8rmen). Unb . . . (fk MUft l*n (onae an). 2Ba$ foQ nun

roerben? in toenigeu 2lugenbliden roirb er ^ier fein?

Digitized by Google



ielij pfjilippi in Berlin.

$rance$co. 3Wag er bod)!

3fabe(la. £enfft bu bir ba$ fo leid)t? . . . 3n wenigen 9lugenblitfen

wirb et fommen unb feine 9?edf)te auf mid) ergeben ... in wenigen

9lugenblicfen wirft bu bie 33eute, bie bu erobert Ijaft, wieber freigeben

müffen!

ftranceSco anbunjeinb). SJiüffen? id) fenne biefeS Söort nidjt!

Sfabella (*oa «nmun. Samt wirft bu e$ lernen müffen!

ftranceSco. „Hüffen!'' unb immer wieber „müffen!"

Sfabella (SS wirb bir woty nichts anbereä übrig bleiben!

(Sott »eilet fttrae Trompete nftöe«- 1

3fabella. &örft bu: er nabt! . . . grauce&o, wir müffen Reiben!

$rance3co. 53ift bu oon Sinnen?

Sfabella. 3d) bin bie $rau beS ©rufen 2)tarod)ettt!

ft-ranceSco. $e$ ^Jrinjen 2)tovodjetti!

3fabella. ©laubft bu wiTfltd), ba§ wir ba3, was wir beimlidj be*

gönnen, fortfefcen fönnen unter feinen Slugen?

^ranceSco. 80 mujj man biefe 2lugen anberweit befdjäftigen!

Ofabella. Gr wirb bod) feben! <rronu*ienft»&ee»ma* naner.) 2öir finb ring3

umgeben oon Spär)eraugen . . . ein einjiger unoorfidjUger 93lia\ ben

wir wedtfeln ... ein einzige« warnenbeS 2llort, baS man iftm jupfüiltcrt,

unb er übt feine 9todje . . . furd&tbar . . . graufam . . . olme ©nabe!

granceSco. Seine 9iaa>? Sin wem? 3ln bir?

3fabella. 2Sa$ liegt an mir? $u Ijnft midj mit beiner Siebe

beglüeft . . . id) fjabe niajt umfonft gelebt ... aber er wirb aud) Sfaufie

nehmen an bir! $u bift ber £ürft ... bu bift umjermäfjlt ... fofl

biefer £f)ron oerwaift fein? fofl ber £ob . . .

Francesco (pe f*arf anbiinjeinb). $u fpridtjft oon meinem £ob, als ob

mein Seidwam fdjou auSgeflellt wäre im ^runffaal auf bem ^ßnrabebett!

Sfabella (f<tmeaer). 33) feb* fd)on ben SJtannor in beinern ^alafl

oon Slut gerötet . . . id> fel)e bid) nieberfinfen unter feinen fcoldiftößen

. . . id) febe bid) . . . <fle MUtf bie $Änl* oort (SefUDt) febe biO) . . . (He fd>rett entfetf auf).

ftrnnceäco. 3fabeü"a, beruhige biet)!

äfabella. 2£a£ liegt an mir! 3dj war in beinern Seben ein

flüdjtigeS 9Jid)t3! eine (Erinnerung . . . ju balb oeTwifdjt . . . bu warft

mir alles . . . bu baft mein £eben ausgefüllt. . . . 2!?a§ liegt an mir!

. . . 9lber bu foflft leben!

^rance^CO. Dbne btdj? (Die 3»ufie »trt btutfi.i>ec ©eroeömbar, iubelnb« fefUidx

Seifen.)

Sfabella «mmer f4»«aer). fieb' wobl! Unb nun 311m lefeten 9)fale laf?

btd) füffen! (Sie m4t in feine Hm«.)

$rance3co <in fei&er ®iut>. $>u wunberuofleS ©eib!

Sfabell a (lote oben). 2eb' moljl, e$ mufj fein! . . . Ijörft bu, unfer

Sdjidfal fdjreitet immer naber!
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$rance£co. 3$ toerbe bü>fe3 Sa^icffal ju (enfen tuiffen ! au swuüf

(mmtr näber.) 3<$ erwarte bid^ ju feinem empfang im £(jronfaaf! Xort

wirft bu erfahren, mad ia; oon longer 4?anb betroffen f)abe, um unfer

©lud ju oet längern!

3 f a b e 1 1 a. ®ef) ! gel) ! (6<t branat w m &u\mm iür.)

granceSco. Xu foUft mit mir aufrieben fein!

Ofabella (immer n\t»nut). 3$ glaube bir, roeil ta) bidj liebe!

ftranceSco (mit ber «aibmaife t»r. in btr iüt). Sleibft bu mir treu?

Ofabella <atemfo*). Wit allen meinen Sinnen!

Syranceäco (wrf<ttoinber).

3fdbeUa (fteat mit cu«aebretteten Hrmen t»r bie liir unb ftarrt t>or W> $1«, bann

teu ite rriumti6.iemib ben 8opr). %d) werbe bie ftrone oon 9iiooli tragen! . . .

(fte eiü jur Itntei lür unb ruft) @iulia! ©illlia!

©iultaS (etimme). ^errin?

^fabeltet Oefct will tef) ben fjeimfeljrenben Sieger begrüßen! <u.)

fünfte 53ene.

2er 6aa( bleibt leer. 3mmer fcbmrtternbere, jauebjenbert SJhifU, 3ubelrufe: _&etl Antonio!"

„#eil bem Sieget!" „Antonio!" „Antonio!" (dk mnt, au toruberaetenb

ött>a$t, »!rb aan) lonjfam f4»ä<fter, bie 9h»fe t>en unten ertönen nod). aber fo, ba& man bie fotuen*

ben Sorjanae hn 6aal beuttid) frören tonn, unb oerftutnmen aHmAbü<b; pl6o«d> bort man tynter ber

ejeite eine iubeXnb« etimme: 3fa6eU<l ! ^fabelfa! <Ser TOittetwttang wirb ftflrmifd) aufgeriffen.

Untonio, flleidj baxanf flietr«.

Antonio (Änfanj ber 3>rel&ig. mit tonnen ttifbrn Soden. ftruDfigem S?art, einem Hürtgen

fcleb nb»r ber 6tirn, m jerriffenem 3Kantd. bef&muftten »(eibern unb €tiefe(n; In ou*aeIoffenfter 8r3b«

ium). 3a, Xonnerwetter, 2$eib, reo fteefft bu benu? ftiabeüa! . . .

3fa! . . . SO empfangt bU beineil Wann? «Sr »ieftt ben Denen unb ftopft auf ben

*tf<w 3a, Sombenfaframent! Sd&läft benn tner alles? 3ft l)ier

am tot?

^ßietrO (ift b>reinaeftarjt; er ftürmt onf «ntonlo m unb fajrett). Weilt &err!

(9t umflammert feine «nie.) Weilt lieber, lieber jQttxl «fr bricht in toübe« @d>lu$jtn nut.)

Antonio im ouf i*n t\mb). Sief) ba, mein 9larr! furj^e meine

$frau unb ftnbe ben Marren! da wetro immer beftiaer fortf*tn(b»t) 9?a, alte

treue &aut! SBaS flennft bu benn? freut'S bid) benn gar fo feljr, bafe

bein §err jurftdgefe^rt tfl? .^e? 9ta, fte^' miä^ 'mal an, fo fpridj bo($!

greut'ö bia^ fo feljr?

^ietro. 3t4 $err! . . .

Antonio. S^eiftt bu ni<f)t, ioo mein 25?eib ftedt?

^ietro <n^ $u feinen frisen). Xu bift ba! Xu bift ba! 9iun . . .

nun wirb alle« nneber gut merben!

Antonio. Xu Sa^afefopf, ma« roirb gut? ©a« brauet fuer nüeber

gut ju werben? <w>neeü 3ft Mm ^errin franf?

^ietrO (noct fnienb, fd>ttxiat).

Antonio. Spria), bu buntfcliecfiger, buefliger ^anörourft, ift fte
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franf? Sag* mir bic
s
Bafn*beit ... fei e3, ma$ e£ fei! Su fd&roeigft?

Sott id& bir bie 3un9c au* ^m SRoufe reiften? «*r rüttelt itm on bot e*uUeno

3üt fie ... tot'?

$ietro. Sie . . . lebt!

Antonio (t»r gmibe btbenb. leif«). Sie lebt! ... 60 lad^e bod), bu

9torr, fo jaudK,e boaj, baft beine $errin (ebt! Sage, mo fteeft fie?

<pietro. 3$ weiß e3 mdf)t!

2tnton io. Sd)mütft fie nd) nodf) für ibren 3Kann? Sie eitle füfee Äröte?

$ietro. 3dj weife e$ nid>t!

Antonio (iummt«*). ,,ftd) roeiö es niajt!" Äannft bu nigt* weiter

biefelbe fieier plärren? 3ft bein ©ebirn ganj eingetrotfnet? 3Jtadf)t'$

feine Sodfprünge me&r? Unb bidt) babe id) 511 üjrem Sdmfc jurücfgelaffen?

Warfcf), porunlrtö, fud> fie, unb wenn bu olme fie ffeimfommft, ba gibt'S

bie qieitfdje! 9lCfo tummle bid)!

^ie tro (baeft fkb. «kr «ntonio« $anb unb ruf* fit).

Antonio (ftrew i&m lartii« ben Sa>n gut, mein Heber tfarr!

Unb jefct fpring' über Stod unb Stein!

^>ictrO (flieflt bjnou»),

Seelze 63«!«.
tfntaui«. 2onn 3fak«U«.

Tic legten Stände btr aßuflf letflattt'rrO

Sil! ton io (fiety fi4 um unb rietet fidb auf, bann atmet er tiefbefreit auf). 3w bin

JU «yaufe! (Durch, bat ni<ftt ju (ante Stimmengewirr, uxtd*» ton unten berne&mbar tft, angejogen,

ger;t er je* jum gfenfJer unb bllcft burdi ba« flefdjloffene Qenfler.) £>af)af)a! Sie flltb mir

nadjgeflürmt! Sie Stefanen! Sie roufeten boer), bnfe id) miaj juerft ju

meinem &>eibe fdjfeidien würbe!

3fabella (Mn rntt, erwirodtnt. (5in ^rember? 2PaS fud&t 3ftr ^ier?

Soll id& um £ilfe rufen? SaS fud>t £fn: bier?

Antonio (mit berftetner ettmme). (£ud), eble Same!

3fabel(a. fcinauä mit ©ud)! &inau$, fage id), ober . . .

Antonio m t*n «ut »om stow reifen», ^ofcblifc, bu bifk niä)t gerabe

böflidj mit beinern 3)iamt!

3föbell(t. Antonio! . . . Sil? . . . (X>o er bie arme tueit ou*brelttt, fiiir»!

fie iam an bie Prüft; lange $aufe.)

Antonio (bebt ibren stop\). Siel/ mid) au, ^fabella ! <3arm*.) Sief)'

mir in bie 2lugen! . . . (©eftiebiau #m! . . . id() bin mit bir jufrieben!

Su aber woty n\d)t mit mir? <ea«$enb.> Su fiarrft mid) fo an? 3Mj fo.

idj gefalle bir nid)t! . . . ^a, ber Ärieg ijl raub! Ser fümmett

niajt um ein faubereS aa&am« unb bunten tfram! Sieb bet! ©rfennfi

bu'£ noeb? (auf feine ßcMtbe.) Seti Sappen baft bu mir 'mal geftuft! Qcfet

ift'^ oerroafdben Pom Siegen, gebfeia^t pon ber Sonne, befd)tnufct mit Slut . . .

Siabeüa. ^ic fiebft bu aus! mit iangem ungepffegtem Bart . . .

bie &aare $ottig,-nue . . . wie . . .
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2lntonto. Sog's nur rufjig: fo jottig, wie ein milbe$ ^ier! %a,

einen 33artfd;cr unb Spiegel mitjunebmen fjatten wir oergeffen! 2lber, bu

eitle verliebte ftrau, morgen früb foll ba« 3ottelwerf bem Keffer jutn

Opfer fallen . . . bu ioflft mit beinern Antonio Staat madfjen fönnen, bafe

alle ©eiber von Wooli bir r»or @iferfua)t bie Slugen ausfragen motten!

3 Jabel (a (auf bie ewm). 3ft ba$ wirflidj 23lut?

Antonio, Sdjredt'S bid)? §a, ba$ ift 33 litt . . . e* gehörte einem

blutjungen ftäbnrid), ber mir feine Sanje bnrd) bie $ruft bohren wollte.

@r fod)t wie ein ^erjroeifelter, bis id> if)m ben Sdjabel mitten burd)

gefpalten batte . . . e3 mar fa^abe mit tfjn . er ftarb wie ein #elb

. . . id) felbft babe il)m bie 2lugen jugebrüdt!

^fabella fno* furjet ipouft). £)u bift uermuubet?

Antonio (auf fein« 6tim). £a$ bifedrjcn?
s
Jtidjt ber :)iebe wert. $>ie

4ilunben wirft bu mir balb mit Salben unb füfjleu Xüdjern Reifen,

tfomm $fa, fetie bid) 51t mir ... ad) was, Ijier auf meine Änie! Unb

nun erjage mir! m<!) um genfier.) Saß fie nur fdjreien, bis fie mübe

werben! . . . äLMe get)t es bir? aöeifct bu benn, wie lange wir getrennt

waren? 3wölf oofle 33?onate! eine lange 3eit! . . . 2BaS (jaft bu getrieben?

Sfabella. 3<f) f)abe ... au bid) gebaut!

Antonio am), immerfort?

ftfabella. immerfort!

Antonio (ooa «euerreio. 2lfle Hdjtung! £0311 gebraaYs mir atterbingS

an PfiiV. . . . teilte 9iadjridjten waren fpärlid) . . .

3fabella. Gs finb woljl uiele im ©emüf)l verloren gegangen . . .

Antonio, ftann fein! ... 92a, ift man Ijter am $of mit mir jufrieben?

^fabella. ftdj benfe bodj!

Antonio. 35toS fprad) benn mein gnftbiger .fterr, als ifmi ber Sieg

gemelbet würbe?

3fabella. £er £er$og ließ mtd) bur$ $arbarelli beglücfwünfd>en

unb fanble mir biefen Sa^mud!

Antonio, $>onnerir>etter, freigebig ift ber #crr, baS muß man

fagen! SSte baS gleißt unb glimmert! £aS $ing bat ©ert! . . .

2Benn wir mal fein ®e(b mel)r baben . . . bann tragen mir'* 511m 3uben

. . . ber leibt barauf! 9l(fo SBarbnreHi! £ebt baS alte biefe Schwein

aud) nod)? . . . $u erfd)ricf|t?

Siabella. ^ Ijabe fo raube äöorte lange nid)t mebr gebort . . .

Antonio. 3a, Sä)afo, bie Sagerfitten finb nid&t fein . . au berlei

$>inge wirft bu bid) wobl geroöbnen muffen, benn baß id) fie nur fo leidet

abgewöhnen werbe, ift feljr unwabrfajeinlid)! $3arbaretli! ein ungefd)lad)ter

rüber .fterl unb trofcbem bei §erwg$ Siebling! . . . $d) glaube, ber $ürft

würbe ben jum Xobe am bälgen ober 9iab oerbammen, ber biefem 33ar;

barefli aud) nur ein ßaar früntmt! 5)ia unb ^aroj^o, biefer falte

<Sd)lei#er? ßebt er nod)? Unb Gofimo? Unb Gefari, ber eitle ^iobcged? . .

.

5lor6 unb 6nb. CXXIII. 367- 2
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grcuett fie fi<§ nod) alle ibreS Safeiitö? Neunen fie nod) jeber Sd)ür$e

nadj? 5Jiad)en ein paar blanfe Hucken unb ein ooller Sufen biete Äerle

immer nodj erbeben? 2£ir motten fie nidjt Idjmäben, Siebling, fie

forgen roatfer fftr 9tod)iMid)£ im fianbe, nnb ben fönnen mir brausen!

(S*ot»oft.) Unb bu, mein Xäubdjen? 33liebft bn mir and) bübfd) treu?

£)en ßopf nid)t fdjämig abgemenbet! &a|'t bn bie ganje fyit ja §aufe

gelebt, unb baft bu für beinen 9)tonn gebetet? fcababa! 3$ bittre

fdjon bie fiberrafdmng. &aft bu mir ein neueä 2£am3 geftitft? $a't bu

felbft bie Spifeen 511m Strogen geflöppelt?

Sfabelta. $u meifet, id) bin nidjt beroanbert in folgen fingen!

Antonio. $>u l)atteft 3cit H^nng, fie ju erfernen! . . . $aft bu

bidj um bie Suftbarfeiten bort briiben im ^ßalaft geflimmert? . . . &at

btr fein blöber ober freier $ant nadjgeftellt unb beine ftrauenebre in ^er*

fudmng gefübrt? 9Ud)t? 2fod) nid)t ba$ fletnfte Abenteuer?

Qfabella (wt« MBb wnrnmtfwoin. 9lntonio!

Antonio. Sdjon gut, mein £teb . . . wenn bu aud) einmal fügen

mödjteft . . . bu fannft e3 nid)t! ... <3*r tooiewt brofrnb.) 2lud) nid)t

ber fieinfte Verrat? 9ßod) nkfjt begangen, nur genriinfd)t, t>ielleid)t nur ge*

träumt? . . . 9fein, nein . . . e3 märe an beiner Stirn ju lefen! . . .

Unb $rance$co, unfer &err? ?\a, ja, aud) bein &err . . . beim bu bift

meine $rau, unb id; biene ibm! . . Sitte betrog er bie fange 3eit? 9)?ad)t

er nod) bie 9tod)t $um Sage? Sä»t er nod) bie falten SHarmorfäle mit taufenb

ftatfeln beleudjten? Sebt er ak* m «m, ob it,n niemonb t»r« Mino „iit Sdjön*

beit", wie er ju fagen pffegt? ^ei&t bu, ma* baä bei ibm beißt: „in

6d)önbeit leben?" 2Hit einem fdjönen äi>eib jufammen fein! . . . SLUc

beißt ne? $ie je^t jumeift ©egünftigte?

^fabeffa. 3d) glaube, eine inbifdje Sterin: SJlirja!

Antonio. 9ZatürIidr) ein fftfje*, wrfübrerifd&eS füßlidjeS £ing? $>enn

GJefdnnacf bot unfer ©näbigfter . . . baä mu& man fagen. . .

^fabeda. ^d) fjabe fie nie gefeben. .

Antonio, &alja! 9lbrocd)flung mufi fein! $orige$ 3^ war'S

eine Spanierin . . . roo mag bie moljl geblieben fein!

^fabeffa. Sie ift bie (beliebte oon ßefari geroorben!

Antonio. 33raw)! 3)er Liener trögt bie abgelegten ftleiber feinet

&errn! «st fit* onu ja! S^äbrenb mir uns ba brausen bie ftopfe fpaften,

tanjt unb liebt man ^ier! m rft umfcr.) Sag', ^\fa, baft bu nid)t$ ju trinfen,

mir ift bie ßeble roie auSgebörrt! <?o*enb.) glaube, idj nxire imjlanbe

unb faufe bie (Sffen^en.unb rooblried>nben Gaffer ba auf beinern Xifdj au«!

^fabelfa (ruft). (iJiulia!

Antonio. 9ln biebabeidj mabvbaftig nic^t mebr gebaut. &at fie bir

treu gebient? &at fic nodd baö Strofjgeflea^t uon ^oefennarben im Oes

ftc^t, ober bat fie won ber nieblid)en Stänserin gelernt unb malt |W& bie

%xa\p an mit bunten färben?
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Siebente 53e»ie.

©orige. OiiilU <t>ott linfS).

Sfabella. s&ein!

©iul ttt (gct)t auf Hntonio |u, fnltt bor Iljni rtieber unb fiijji feinen SRantcf).

Antonio, ^pfui Deibel! 2>en Hantel füßt bu? SBcfpri^t mit Äot,

ftarrenb oon ©taub unb ©dfjmufc? . . . (Srft löftt> bitte meinen £5urft,

berounbern fannft bu midj fpäterl

©iulia (ab).

2id}ie 53ene.
JBorlae. Dann «Urro. «iulia.

^fabella. Antonio, roiüft bu bidf) nia;t umfleiben?

Antonio. Umfleiben? 9iein! 2>a$ roiff taj mä)tl 2lber ein »ab
möcfne id) nehmen! @in falte« Stobl

3fabella. SiUft bu fo oor beinen $errn treten?

2lntonio. ^a, glaubft bu tnelteia^t: id) mürbe mid) audfkffieren mit

blinfenbem ^ßanjer unb rotem $eberbufdf> unb fdmeeroeiBem ©iegermantel,

roie el in ben #inberbütt)ern ftef)t? $a§ Stteib ift fdfmtufcig, aber e$ ift

ein (5(jrenf(etb! 25er es fo nuf)t fefjen roiff, foff e$ bleiben laffenl

©iul ta (oon lütte bringt auf goldenem Xt'Str ftfafdje unb Sedier; fie toiQ auf ?(ntonio |u).

^fabella (nimmt ben »etöer, au&t i&n bös). §6) biete bir ben 2ÖiHfommentrunf!

Antonio (et teert ben SSetfet mit einem 3uge, tocfcnb auf bie (Bürgel jtißrob). ^örft bu,

roie e$ jifd&t? (Dann atmet er auf.) 28ie ift mir rooljll Qitx ift cd gut feinl

£ier ift triebe! m*\t.)

^pietro (riit fcrein). &err . . . idj Ijafe bie ©räfin nic^t gefunben!

Antonio. 3lber id)l Äomm fjer, bu ©djeHenburf4 bu Sßritfdjen*

fdjelm . . . jefet fott über bicf> ©erid&t gehalten roerben!

^ietro <fkftt tbn ettororfen an, bann fajneO Leiter). £>er 3Konb täfelt, aber er

färoeigt!

Antonio. 2öa3 fajroafct er ba?

^fabel.la. Saft ifcnt

Antonio, ipat er Äurjroeil gerrieben? $at er bir mit Rolfen bie ©tunben

gefürjt? §at er bidj befdfjü&t, roie eä fein 9tmt roar unb feine oerfludfjte <pflid|jt?

spietro. 3d) babe audfj jroei 2lugen auf bem SRütfenl

Antonio. 3ft ber Äerl betrunken ober toll?

^fabella. @r irinft niäjt . . .

Antonio. 2Ufo toß?

^fabelta (Weäjfelt mit ©Iulia einen »IM, belbe brjafrn ftumm).

31ntOniO (tritt auf Bietro ju. ernft aber «Übe). ^ietrO 33ittnd)i . . . ftelj ltÜd> an!

^ßietro (fte* mix nieberaef^taaeaen «uaen t»r i*m).

Antonio, $aft bu mid) nid&f oerftanben? ©djlage bie Stugen auf

unb nefj miaj an! befehle e3 birl

$ietro. Seber fajaufelt fid) fetbft fein ©rab ... bie im Seben auf

5lofen gebettet ftnb, roerben im ©rabe auf dornen liegen!

2*
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Antonio (fu# ^n topffantternb an, bann »u sfabcoa). 2öa£ bat ben luftigen

Surften fo oeränbert? ^at il;n jemanb eingeflüstert? £at er Streit

i\cl>abt?

Sfabella. 3$ weiß nidjts baoon!

Antonio. 3ft er fäon lange fo?

©iulia. «teHeidjt wer Monate!

Slntonio ueat tpktro feit* Wut« auf Me €«öuuent). 9J?ein armer spictrof

So fange bu nod) ein fluger 9torr warft, f>abe id> mta) an beinen Spafjen

gefreut . . . aber jefct, wo bein ©ef)irn einem Siebe gleidjt, burdj ba3 bie

©ebanfen wie bie ©rbfen fallen, fann id) bid) nidu" mebr braudjen! . . .

$u warft mir wert! . . . (mit überoinbung). ©elj!

^ietro (bur* beffen »ömer ein 3i«ern ltit#). 2Bof)in?

Antonio. 2£of)in bu magft! ©efjab' bidj wofjl!

^ßietro (fcbt bie Kuaen unb ffe^t Unionto torye an, bann ffleljt er fcinau«).

9lntonio im m ™<t>, bann). 25?a3 foflte biefer SBlitf bebeuten? . . .

ein Süd, fo menfdjlidj . . . fo mitleibSooQ . . . fo voll tieffter Trauer 1

woufe.) ©iulia, tym nad)! 3)ian foH für ilm forgen ... unb ifjn treu be*

Güten! SS werbe ifnn ben 2lr$t föufen . . . oießeid)t fann ifjm ber fein

©eljirn wieber gerabe renfen!

©iulia (amue ab).

neunte 53ene.

Antonio. Sein Sd)idfal fdmierst midj! . . . ^ fjabe ir)u lieb ge*

Ijabt Wie wenige! m ftarrt bor m 6Jn unb fdjftttelt nadjbenMtdb ben Sopf.)

Sfabella. @tn Starr! . . . e3 gibt bereu fo triefe auf ber 25>clt!

Antonio «bum bintsmti». ©ans tw&t Öa"3 ra&t! . . . mx m. 98a*

wollte er mit biefem SMttfe fagen? $tar'd 2lbfd)cu? Ober £anf? 2Sar'$

eine SKalmung ober Tarnung? SBar'ä ber 2Bunfdj nad) einer 3roiefpradje?

. . . 2t?a3 fagteft bu? „ein 9torr!" ganj woljl, ganj woljl! . . . Unb
wie er mir ju $üften fanf unb fd)tud)$te wie ein gequältes £icr! üffia-5

fagte er boer): „Sefct wirb alles wieber gut werben!" . . . 28a$ foll Ijier

gut werben? 2Ö?a£? Sprad) äüafmfinn aus Ifjm? Sag Sinn tu feinen

SBorten? . . . 3$ werbe biefen 23litf, folange id) lebe, nidjt uergeffen!

^fabetta. Antonio! £)U träumft! CDer lumuft auf beut $ofe linra ifiinbeffen

ftärfer gewetben ; fte ift an« ftenflcT getttien.)

Antonio. 35to* gibt e* ba?

Sfabella. Der ganje £of ift überfüttt oon £aufenben! . . . auf ben

^orfprüngen ber 2ore, ber ©efimfe . . . auf treppen unb Dadjem Heben

fie unb rufen bitt)!

3lntOUiO um ba« 3en|ter auf; beläu6enber Sirm bon unttn). ,,.§eU HlltOllio!'*

/;^eil bem Sieger!" „£ei(!" 0Gmw\M
Antonio!" „Äntonio!"

Antonio (»«nft Demnter). 35ift bu ftotj, ^fabella?
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Antonio o« an iiebtnb). iöift bu alücftid)?

3 fab ella (beiabj).

ßorige. $aut>t(eute Cftalcmi, CoUH» unt> «kuriafti bor« bie Witte. 6ie finb cb«nfo »emflen unb

befcfymuQt gdlcibtt lote Mmonb.

2(ntonio. äSaä rooUt itjr l)ier? äBer fjat eudj erlaubt, bier

eintreten?

Öggioni. £err, üerjeibt, baS ©anfgebet in ber $atf)ebrale beginnt

. . . ber fioktf fdjon oerfammelt. . .

Sat^wP &ört 3(jr! bie Orgel prälubiert. .

2lntoniO «pirft ba» genfter »u: man bört in ber gerne [burtb bU offenen «irtbtntfiren]

Dr^raana). 3^r f»bt red)t! ßuerft vor bes &öd)|ten Xfjron unb bann

vox meine« dürften £bron! (»r f^iinat btn «™ um gfaberra» $at».) ftomm, liebe*

S&eib, jefct roollen wir ©ott für feine (Smabe banfen! mimet* er mit w*i*aa

•orangebt unb bie fcauptiente ibnen fand! folgen, faot unter raufaenbeut OrjelHaug [angfau ber Bor&ang.)

gtpeiter 2lft.

«rofttr •ßrunrfaal im 9«lafl.

£inU auf eiittm ^obium unter einem Parbadjin btr golbtne XbronfetTei; reätt nnb Ilnl* auf ber oberftea

©tufe (eine Stufe unter btm Ibron) itoei ©atnmttftiTel obue fiebnen, fonft im aanjen Kannte feine

<£t.l!j[e. QinterjriMb SäuIenbaBe, toe((bc eiuen Hulblicf in bie gro&ea $Sfe be* iftalafteS aeftattet 9te<&U

in (rümpfet mbglicbft breiter die auf einem $obium, }u bem »iet ebenfo breite Stufen biiuuffubten, dn
imeiter 6aol, ben uottaufig ein febwerer 9J©tbang eerbirgt. 6onucnlUbt. ttaebmittag bclfetbcn 2äge». Seife«

<$cröf< Oon uttttn.

frfDl-fFrföliöl »*«

€rfte S3ene.
Hm gtnftex ftebt »awij* unb Wirft btneb, entfrareM unb Cefntt.

Sarojjo. Sßeläy ein roüfter ßarml

Jöarbarelli on ber mute). $e nun, He fetern ben Antonio!

S3arojjo. Sie feiern ein bifcdjen laut! . . . 3Ran erfennt unferen

Ißalafl nid>t roieberl 9Iuf ben ftiflen füblen Gfänaen unb ©tiefen ftatt

©efang unb ßautenfptel unb beimlid>em ©eftüfter robeä Sdbreien unb Se*

fehlen, in ben Säten ftatt 9laufd>en feibener ftrauenfdjleppen bie plumpen

dritte ber wilben Solbateäfa, auf ben $öfen ^ferbeaeftampf unb . . .
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Sarbarel Ii ««fem». <ßferbemift! . . . Safjt fie, Saro^o, Tic wollen

iljren ^ßopanj baben!

Sefari (fteW auf einer ber fum $eftfaal ffl&renben Stufen unb ftrei*» M vor einem Beinen

$anbfpieaet tooülgefaillfl b«n 6d>mtrtbatt).

Sarojjo. Ta tyibt redjt, Sarbareflil ©in $opan$! 9fur ein

^opanj! Unb bodj . . .

Sarbarelli. 2SaS „bodj?" SaS „bodj?" üWit eurem ewigen „bo<J>!"

Sarojjo. SBenn man fo fiebt, wie fte Antonio zujubeln . . . es tonnte

einem angft unb bange werben!

Sarbarelli. ßababa! ftürd)tet am @nbe gar biefeS getiefte

l'nmpengefinbel?

33 ar 03 50. tretet näber! . . . Sebt @ud> biefe erbieten, oertierten

©eficbter an, als ob alles Seil uon Ujm fönte! $>ie SWänner joblen unb

lärmen, wie bie SBefeffenen, bie Ätnber grüfeen mit «Patmensroeigen, bie

SBeiber reiften fidr) bie 33ufentüa>r berunter unb winfcn ibm $u . . .

SBarbarelli (Wnen an» gwfter etienb). £>ie 2ßeiber obne Sufentüdjer? S3o?

93 ar 0550. ... unb alle jufammeu freien fidj bie $el)len beifer!

©arbarelli. Um fo iidjerer werben fie morgen bie SWäuler balten

mäffen!

93 ar 0350. 3b* unterfdjäfct bie Sungenfraft beS ÜJolfeSl

öarbarellt. So (topft Urnen ben 9iaä>n mit Äudjen unb Ü13ein, unb

,

A
sI)r werbet fte nidjt mebr (freien bören!

33aro$jo. ©rot unb SBaffer täte es auapl 9lur ift bie %xa$e, ob

jie eS aua) . . . id) fpredje in (Surer Spradje, 33arbareHi ... ob fte es

audj freifen unb faufen werben!

Sßarbarelli. 3b* müßt Tie eben m$t er (t fragen! .. @i was! 5BaS

fdjert bie ganje Stontöbie uns!

Sarojjo. $a3 fagt 3br fo! 25?eil $br nidr)t weiter benfen wollt

als bis tyvde abenb ober fpäteftenS morgen früt)!

93arbarelli. S3arojjo, 3br fcib unb bleibt ©uer lebelang ein »er*

fludjter ©riHenfänger ... ein Sdjwarjfeber ... ein fauertöpftfdber Spiek

oerberber! (Sure ©alle ift tranf, glaubt'« mir. . . $cf) laffe mir meine

Saune burd) @udj niajt oerberben! ©0 Ijab' id)'S immer gebalten, unb fo

werbe täys galten, bis midj ber Seibbaftige bolt. • . Sebt mtdf) an unb feljt

@udj an, unb 3br werbet roiffen, weldje ^bilofopbie bie gefünberc ift. . .

freue mid), wenn bie Sonne fdjeint unb mir mein SSamS wänut

. . (£udj fröftelt bei wolfenlofein Gimmel, unb $ftt propbejeit ©eroölf

unb ©emitterl ,^frc feib mit (Suren . . . wenn ^l)r nidf)t lügt . . . mit

(Suren fünfjig ,Vbren ein inüber, trauriger, oon Sorgen jermürbter fptnbel*

bürrer Äerl, bem Süaffer ftatt 93lut bureb bie 9Ibern rinnt, ter nachts niä^t

febläft unb ber oor lauter ©rflbeln unb Spintifteren einen Saxibel bat, fo

blanf, als ob @ua) bie hatten alle .^aare weggefreffen bitten . . ia^ bin
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. . . im Vertrauen gefaßt . . . uierunbfed)\ig . . . Ijabe einen 93aud>

mit bem fein jweiter fid) im ganjeii £erjogtum meffen fann . . . idj babe feine

SRunjeln unb galten . . . id) erfreue mid) einer blüfjenbcn ©efid)t$farOe . . .

(Se ia ri. %fyx meint wol)l (Sure 9tofe?

Barbarei Ii. ^alt'8 9Raul, bu junger &unb! 93arojjo, fef)t (Sud)

nur (Suren Steffen an, biefen ©utfiubiewelt! <JJu&t unb ftrtegelt fid), wie

ein Heines 3>töb$en, baS ben Siebten erwartet, fällt nad) ber erflen ßanne

um unb mid fid) über bie 9?afe von 3Mttorio $arbareOi luftig machen!

$od) waljrlid) oernünftiger, fein ©elb für eblen £ofaoer ober SHaloafier ju

»ertun, als für <Sd)minfen unb ©a(6en unb foldjeS £eufe(Sjeug!

(Seiart. 3d) bejaljle wenigftenS ben flräuterbanbler!

«arbarellt 9tod) 'mal: Galt'* 2Haul, bu grüner £>ad)S, ober id)

renne bir ben $egen burd) beinen mattierten fieib!

Gefari. (Sure Älinge fifet (Sud& locfer mit . . . bem 9Hunbe!

Sarbarelli. 3a) fpiefe @ud) auf!

53aroj$o. ^Jft! 33arbareü"i! 3br oergejjt, wo 3*K feib!

Sarbarelli. 3d)? 3m 2l)ronfaal bin id)! &at biefer ©ecf mid)

auä bem £eyt gebvadjt! . . Wo war id) fteljn geblieben?

(Sefari. Süei (Surer 5Hafe!

Sarbarel Ii (aematii*). 3>a l)a|*t bu red)t, mein Solm, bei meiner

9lafe! Sie ift fd^ön, biefe 9iafe, unb ite hat baS Wohlgefallen mandjer

Sd)önen erregt . . . (Sin 3nmmer, baß bu einmal $ra& für bie Würmer wirft!

(Sefari. 3d) tarne einen £anbfd)aftSnialer, beffen (Eigenart oiolette

Sonnenuntergänge ftnb! . . . $er fönnte ja (Sure Slafe abfonterfein jum

eroigen @ebäd)tm*!

93arbarelli. Spotte nid)t, fluabe! . . £a()af)a! . . . 93aro3jo, bu

UnglüdSrabe, fpuft bir btefeS SHannSbifb, biefer Antonio, immer noch im

Hopf? 2ad> mit mir! ©laube mir'«: baS Sachen ift baS föftlid)|te

Littel, gefunb ju bleiben unb lange ju leben! . . . Solange t<$ nod)

Vermalter beS ^erjoglia)en Sd)(ofofeflerS bin unb brätle Weiber auf meinen

flnieen fd)aufe(n fann . . . roerbe id) ladjen . . . lad>n, bis id) fterbe, unb

au« meinem ©rabe werbet 3(jr bereinft inid) nod) ladjen bören!

$3 arOjjO (tat tpäQttttbfctffen einen ©anj .paudft nnb bleibt jt|t ftttyen, Sarboreül fdjarf an«

MUfenb). Unb werbet 3l)r <*ud) nod) lad^eu, wenn ber Weinfeller erft oer*

fd)toffen unb bie Weiber alle baoon gejagt fein werben?

Sarbarelli. £e? <3u (kfotu Was fdjwafet er ba? ^Barojjo,

^abt ba5 ©allenfieber!

Gefari. Wein O^eim beliebt 51t fd^en!

3)arbarelli. Äein SBein unb feine Sßeiber me^r? Sa8 ift ba£

ßeben o^ne fie! ©in bunfleS freublofe« 5^id)td! ... ein f$led)ter 2Bi^

bei lieben Herrgott« . . . eine ^fufdjerei ber ©d;öpfung! . . . 3ltte Wetter!

Äeiu Sein unb fetre Weiber! 35ann gute MnaX Welt! . . . ©eftefjt

el ein, Sarojjo, es war ein bummer ©ä>rj uou (Sud)!
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Varrojjo. ^fyx irrt! ßommt uäljer, bafe uns niemanb bort: id&

glaube, mein alter ftreunb, atten (SrnfteS, bafi . . .

93nrbaretli. $fl! 2>a fommeu ir«el<r)e!

<5ef«rt. ®ute $reunbe!

Zweite Sjenc.
Sohl)«. VtttMcct. S«ßm«. Ccrfrantonf. 3«in»ieri.

mue in tddjer böfiiJ)« Iradjt.

SBeitUCCi (totfdjt fl* txn @<tm«i& t»on 6tr Stint unb fädieU M mit etium 6pi|tntu4> |u;.

Xiefe £ifce in ber tfatbebrale!

3autpieri. $er ^erjoj gab un* glüdlid^criueifc beit Auftrag, vor

©d)lufe ber 3ere»tonte bwrljerjueileu unb 51t feben, ob alle Vorbereitungen

rid)tig getroffen feien!

Venucci. £iefe £ifee! 3um Grfiiden! Unb biefer Gteftant . . .

ßofimo . . . unb ®ott oerjetl)' mit'* . . . biete

Barbarei lt. ^>at)alja ! £aft bu einen er nüfd)t,. ebler CSonino?

Goftmo. ©inen? Sieben mir ftanben einige au$ Antonio* (befolge

. . . ^ßfui STeufel, rochen biefe .Uerle! nadj ©ebroetf?, nad) ©djmufe, nad)

. . . entfdiulbigt, eble Herren, baß id> fo 'ioa$ in ben Sttunb nehme . . .

nad) ^ferbeiuift!

23arbarelli. £a3 fönute id; bir aud) nid)t raten!

©erbanboni. §ü) fann (Sud) auf mein ftilterroort uerfidjern, teurer

(Sefari, (Sure Xtnfturen, mit benen %i)x Söart unb &aare falbt, bufteu lieblicher!

Venucci. Unb wie id) btnfebe, fmpft gerabe beim Ora pro nobis

ein ftlob, ein biefer, feifter, n>ol)(genürjrter $lob au» be$ Hauptmann

DggioniS jerfefcter £al*traufe unb gerabeiv>eg3 in (SoftmoS frönen Vart.

ßefari. (£ntfefelic(j: in ben Vart!

Barbar elli. ©agt, Venucä: war fo ein ganj gemeiner bürgen

lieber $tob? fo ein flerl obne (Stammbaum, obne Vorfallen? (»r i<uh tjenii*.)

(Softmo. Unb mit biefem ©efinbel, ba* nur ^ßefulenji unb eflige

ftranfbeiten Ijierber oerfdjleppen wirb, foQeu mir jufammcnlebeu!

93aroj$o. Q$ wirb (Sud) rooljl nid)t3 anbereS übrig bleiben, unb

3br werbet frob fein muffen.

Varbarelli. Seim fjeiligen ©ebaftiau, ©erbanboni, iefet tfi ber ftlob

bei (Sud)!

©erbanboni. ßilfe! £ilfe!

Barbarei Ii. . . . $d) fab ba* liebe muntere Vier) in Eurem linfen

Oljr oerfcrjwinben.

©erbanboni. Gefari, rette micr)!

33 ar 0350. ^x Herren, bie Stunbe ift uidt)t juni ©djerjen ba! ^d)

roteberbofe eud): ftfjr werbet frob fein müffen, wenn if)r mit biefen

93anbiten unb Sanbftretd&ern jufammenlebeu bürft!

Venucci. Dbo! Dbo!

ßofimo. 2£a§ fpreebt %i)x ba!
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©erbanbont (iuwnb). 3<$ habe ihn l

Öarbarelli. So tötet ihn bodjl Wut! . . . Wut! ... er bat

ba$ ebte SQBiCb erlegt . . . e$ ruhe in ^rieben!

öarojjo. Siebe greunbe! . . . ich febe trüben %titen entgegen

. . . ich für^te: unfere guten £age finb gejäljlt! ^enueet, bu bift ein

reicher Wann geworben? nicht roahr?

33arbarellt. 3$ habe mein Lebtag nod) feinen annen Vermalter

ber ©taatSfinansen gefehen . . .

(Sefari. galtet bod) (Sure Säflerjunge!

Henucci. ^e nun . . . ich habe cht Sanbgut in bec ©tabt ... ein

©chloi? im Xoefanifdjen . . . unb SÖeinberge in meiner $etmat! 3hr fennt

fte ja!

Söarbarelli. Unb ob!

SBarojjo. &>a* würbet ^c)r nun fagen, wenn man (Sud) Sanbgut

unb ©d)loß unb äßeinberge eingehen mürbe?

^euueci. ©eib 3br bei ©innen? Weinen fauer erfparten #eii|}

null man mir rauben? SBcr will ihn mir nehmen? 3u welchem 3mecf?

Sarojjo. Um bie ©taatdnnan^en, bie 3h* erleichtert habt, roieber

ju wrbeifern! . . . Unb was bähtet Goiüno, roenn 3br (Sud) nicht

mehr in ©amt unb SBrofat fleibeu tonntet unb (Surem ©a^neiber noch

nicht einmal ein flechte« £ud)wam$ begabten tonntet?

Gofimo. (Sin iuehwam«? (öeta<#n<&) ©old) SHng trägt, glaube idj,

noc^ nicht einmal mein Liener!

öarojjo. ©erbanboui, $bc feib ein greunb ber grauen! @ebt

ad)t, fonft bürften (Sure ©öttinnen, ju benen 3tjr in ftitten dächten betet,

in fur^er >fcit ben Horben, bie ba foeben in bie ©tabt gejoaen fmb, jur

Suftbarfeit bienen!

(Sofimo. 2i>o foH'S biuüiie?

©erbanboni. $>en Teufel auch! ©o fpredjt!

«enucci. ®ebt enblidj Warfst!

SBaroyo. $>ie follt ibr haben! . . . tretet näher! cwnf bat xt>™.)

2Ha* iit ba«?

Barbarei Ii. 'ue butmue grage: ba« ift ein Xfconl

Gefari. Der $&ron oon SRiuoli!

Gofimo. 28aS fonft? <3u ectbanbonu 2BaS roM er nur?

Sarosjo. ©eht ihr fouft nichts?

3ampieri atn pnm>). 3$ fefc ©olb unb ©amt unb ©chnifeerei!

53arojjo. ©onft nicht«?

*>enucci. Unb Darüber bie flroue oon Woolt! cttire wen Mfmb t*«

2ttou on.)

Gofimo (wt beb«u»enb). o<h hab'S! ... (Sä i}t ein ©tuhl!

#aroj$o. ®an3 recht: ein ©tuhl! . . . (Srü ber, ber auf ihm ftfct,

macht ihn jum tyxonl
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©erbanboni. $erftebft bu, roa3 er roifl?

Gefari. Reine 2lbnung!

Barbarei Ii m borbtfnatm». Ter Xfaen ftetjt fdjief auf einem ©ein!

93 ar 0330 «xopft «jm auf bu &turter). $ittorio 33arbarefli, 3br trefft wie

immer ben sJlagel auf ben ßopf! Ter £ljron fteljt fdjief!

$enucci. 2Ea3 ift in fofdjem $aß ju tun?

3ampterL 9Jian mufj einen £ifä)ler boten, bomit er tyn jufammenleimt

!

Sarojjo. Tie Siebter, junger ftreuub, njerben roir fein! Sir

muffen ben £bron ftüfeen, bamit er nic^t roaeflig nrirb unb umfällt!

$enucct. Qeftt flärt fidj mir ber Sinn feiner 5Rebe!

ßefari <* s?on>Wo tnum. Db*«", fltaubt 3br roirflid)?

(fAitett unb btimlid)). $ört auf mid)! Antonio« 9Infeljen ift

mit jeber ©iegeSnadjricbt beim SÖolf geroacfy'en; fein 2lnbang roätfjft mit

jebem £age ebenfo, roie . . . roc>3U eS oerbeimlidjen wollen! ... roie

ba$ 2lnfeben uufereä gnäbigften £errn fdjwinbet! . . . ^Oe fennt

Slntonio üon 3u0*nb auf; feinen ftofyen ©inn, feinen @brgei$, feine ßerrfcb*

fucfjt, feine 9)Jad)t, bie bumme 9Kaffe ju betören ... bie flamme ber

Empörung, bie fdjon beimliä) föroeit, fann, oon ifyit unb ben ©einen

genäfjrt, eine fteuersbrunft erzeugen, bie biefen ^ßalaft jerftört unb uns

afle unter feinen Prummern begräbt! Tarum fage id) eud): legt nid)t

bie £änbe in ben ©cbo§ unb wartet niajt, bte ba$ Unbeil ba ift!

ßofimo. sBa3 foßen mir benn tun?

Gefart. (Sä leuchtet mir ein, roa§ er fagt . . .

©erbanboni. ©eine 3tebe bat £anb unb #ufe . . . fdjon lange

babe icb im ftißen gefürchtet, roa3 id) nidjt au«5ufpred>n roagte!

Saro^jo. gärt unb brobelt beimlicb überall . . . meine ftunb;

febafter berieten mir aus aßen teilen beä SanbeS uou Unsufriebenbeit

unb aufrübrerifcf>em £un . . .

3ampieri. ©o glaubt $br: ba§ ber Soben morfcb, auf bem roir fte!;en?

©arojjo. 33rü<f)ig unb jermürbt ifi er, roie fiaoaerbe! . . . ÜJiacbt

euefj bie ftufunft unfereS ©taateS niebt ©orge? Ter &er$og ift unoernuiblt!

^Barbarei! I ((aä> laut auf).

Sarojjo. SBaruin lad)t 3br?

Sarbarelli. 3<b werbe roobl nod) lachen Dürfen!

Sknucci. 6i, fo oermäblt it)rt bod>!

Sa r 05 30. ©ebr flug, gcm3 überrafebenb flug! inbeffen . . .

Gofimo. G$ tarnt bodj auf bie ^Jrobe an!

93a r 03 30. Tie ift gemalt, mein Hefter!

<Sefari. Unb beftanben?

33 ar 03 30. Ter <ß(an ift gefoltert!

Barbarelli. 3br babt ja beute aße Safeben ooß mit 9teuigfeiten

!

93 ar 03 30. Tamit ba« 93otf ntebt un3ufrieben fei, baß ber §er3og

noeb unnermäblt unb fomit feine Huafidjt auf einen ^bronerben unb ftort*
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befielen ber Emiaflie oorfjanben, beauftragte er mid), bei ber ^rin$effin

9Karaerita 2!llatri anzufragen . . .

Serbanboni. Sie fagte nein?

33aro5jo. ©in runbe« glatte« 9lein!

(Sofimo. $er $err war wobl baräber febr ungnäbig?

33aroj$o. @r fajien entrüftet . . . aber beimlidj freute e« ifm bo$l

Senucci. freute itjn bod>? 2Ba« ieben 3Jtonn oerbrtefjt? unb

freute itm?

/öarojjo. $rance«co wufete ganj genau, bafe bie Werbung ntd)t an«

genommen werben würbe ... fo bat er bem Mfe gegenüber feine ^flidit

getan unb fann fldr) weiter feiner golbenen greibeit freuen! SJferft $f)t

nod) nia)t: wa« i§n befonber« freute? . . bie Steigerung ber ^rityefjin

oon 2HIatri &at ben £er$og in feiner ®b*e gefränft unb gibt, wie beab*

fid)tigt, bequem ben SBorwanb su einem neuen flrieg!

SWe&rere. ©in neuer flrieg?

33aro5jo attfo. Um Antonio auf lange 3*ü i>on r)ier ju entfernen!

$enucci. So fürchtet $rance«co felber, bafe Antonio« ^ad^t warfen

unb ibn oerberben fönnte?

Sarojjo. 3)ie ©efa&r abnt ber gnäbige $err wo^jl faum!

Gefari. Unb wM Antonio boa? entfernen?

SBarojjo. 3)T« @u<f) nicf)t flar: warum?
Serbanboni. 9iein!

5Baroj30. 2luaj <S\\$ niefct, 3ampieri?

3ampieri. 3$ müßte nia^t . . .

SBarojjo. Unb $fyv, 93arbaretli . . . oerftebt 3&r be« ^er^og« 2ö>fio$t?

SBarbarelti (an« vMm w< ta&ab). Taft mir'« bie Slugen beifjt!

$afou>i! #abal)a!

Gofimo. W flebt acf>t!

Dritte S3ene.

«ori«e. Swcf titutx in ber Xta«t bc» Banfes WariKbeM fotnmen

ton l:n(4 unb lugen fHberne Jfonntn.

Gefari. 35?obin, ibr Sc&lingel? 2ito« fdmüffelt tyr biet fjerum?

(Srfter Liener. 2Sir finb beauftragt . . .

^enucci. beauftragt ober nia^t . . . mad&t Seine! oorwärt« marfdj!

23arbarellL Erlaubt mal, teuerfter SBenucci! Seute, bie Mannen eblen

©eine« tragen, fvnb niemal« „Sdjlingel!" unb wenn'« bie au«gemad)teften

Stufte wären!

Serbanboni. Sebt ^tjr beim nid)t? $ie Äerle tragen ja bie färben

9)laroa>tti«!

SSarbarelli. Sie tragen Stein, ba« anbere fdjert mieb nidf)t!

Liener (geten bie etiroen |»m mm tfnauf unb mf4»lnbcn hinter bem «orbona).
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Dierte S$ ite.

Vorige ofycte liener.

Gofiwo. Skrojjo, 3t)r feib fein Träumer, (ein Sßljantaft! feib

ein f)öllifd) flarer flopf, ber für unä alle bmft!
#

Söifet !Rat? Si&t

3ftr bem Unheil, ba$ un£ brofjt, ju fteuern?

33arOJ}0 Uelfe; ade becfammeln fld> um Ujn). od) il»Üf?te WOf/ ein Sttittel . . .

Gefart. ©o fag'3!

33aro§jo. $a$u mufe ia) ©urer ganj ü»rnd»ert fein!

^enucci. 3ftr feib's! $o& Teufel, es geljt um uniet Seben!

3ampieri. £ier 1,,e 'nc &anb!

©erbanboni. Unb In'er mein Stfort!

SarOJJO (um ben fi<$ oae mit «uinaSm: bei ein mala abfeilt flebenben »ortoceul brän^n).

fleiner r>on (Sud) barf t»on biefer Stunbe an meftr läfug fein! S&ex tue

feine ^flicfyt! ©tarft bie Treue ber wenigen bewährten $reunbe be3

$er$og3 . . . werbt neue 9lnl)änger . . . oerfpred)t ifynen ©olb unb

©influö unb Slang . . . luüljlt, wo 3br fönnt, gegen 9lutouto . . . %fyc

brauet e3 mit ber s
IBaf)rf)eit nidjt gar fo genau &u nehmen . . . oerbreitet,

er fjabe ben ßrieg nur fo lange ausgebest, um fidj ju bercid^^ru . .

fd)roärjt if)n an beim #errn, b<?im 9foel unb namentlid) beim SBotf

!

SBenucci. Gin gefährliches Sing!

Gefart. $>er ©egner ift feine 9Heiume!

S3aro5}o. Um fo ebrenooHer wirb e$ für Gud) fein, ifjn unfdjäbtic&

ju madjen!

©erbanboni. Unb . . . uerjeiljt mir, £err Winifter, bie ftrage,

wenn mir nun nad> eurem SRejept gebanbelt f)aben unb er bleibt boc& ber

. . . Sieger?

3ampieri ©ine fioltge ©ef<*)idjte! (®*nt be* ©eßpftmabett»)

SJarojjo. Qljr fteljt fo abfeits, 33arbarelli . . . warum fdjroeigt 3&r?

Sarbarell i. $£oju fdjwafeen, mo altes bodj fo felbfterftänblid} ift!

3$ Ijei&e Sflittorio Öarbaretti, id) bin be* ^erjogS Liener* . . . $rance$co

ift unb bleibt mein £err . . . ia) buhe feine ©ötter neben Unn!

93arojjo. £abt $anf! <*r lew ftjm bie $anb.) Stör feib ein treuer 9)?anu!

fünfte S3eite.

»Mfl«<. «fUcrmciWf» (mit einem gro&en $umj>e.i boa llnff).

Sarbarellt. £eba, mein S^unb, wolnn?

flellermeifter. $ie Tafel ruften!

Sarbarelli. 2SaS für 'ne Tafel benn?

Äetlermeifter. $a$ mißt 3(n* ni(f>t? ©raf Antonio gibt fjeute

abenb ein fteftmabi . . .

»arbarelü o«*m. ©in «anfett? 3Bo?

Äellermeifter. $ier nebenan im großen geftfaal. . . . ®ie Herren

finb atte geloben!
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Sarbarelli. 2£a$ baft bu in ber ßanne brin?

St ellerm elfter. £ofaier, &err, ben älteften Xofaier!

93arbarelli. 3^8' ktx, ob bu mid) nidjt belügft! (Gr nimmt Me ffame nnb

Icen fte mit eimtn 3"iJ.) Saü bid) umarmen, ebler Weufdienfreunb, unb beim

Stenfett falte bia) in meiner 9?äf)e! .

Secfyfte 53ctte.

SJoriflc ohne flt Qtrm<if<rr.

SarOJjO (ftanb »flftrtnb blefe* SSütjonj« ad«in unb (tarrte not fUb bta).

Sarbarelli. 3öa3 fagt Mr nun, 3br Herren, Antonio ift ein nobler

9Hann!

SJenucct. (Sin flauer Äopf!

(Sefari. @r benft, ber 9torr, mit Sped SDIöufe ju fangen.

Sarbarelli. ©ibt'* <5ped? ©ibf* TOufeV <S* gibt SBein!

S3arojjo wtyiü). ©iefe 9tod)rid)t fam pom Gimmel! . . . oeof* um»

fiejernb.) Antonio wirb mit feinen Seilten fjier erfd)einen . . . padt bie ©es

legenfjeit beim Sdjopf ... tut fo, ala ob ©ud) ber SBein bie ftöpfe er*

bifct babe . . . fangt §änbe( unb «Streit an . . . unb («m iafo in ber fdjein«

baren £runfenl)eit ftidjt ibu einer nieber! (tiefe ©uro 3br fdjioeigt? «*r

nett fku um.) 3)ictn cbfcr öarbarefli, ba$ märe fo ein ©e|a)äft für @ud)!

3för feib ber einjige uon uns, ber bie Jllinge ndjer führt! . . . (attwjuAnb.)

©n UnglüdSfall, ein unbeilooller Irrtum . . . id) bürge (Sud) bafür, baf?

ber $erjog (Sud) in ©naben ueraeibt!

Sarbarelli. 93läbt <5udj niajt auf, Storno! 3a) brause beim

^erjog ©ure $ürfprad)e nidjt!

Saro^o. 3d) weife, ber ftürft ift (Sud) befonberS gewogen, unb

©ud) por allem mürbe er bie rafdie Xat oerjeiben! (Sbenfo roie er bem

leine' ©nabe gemabren mürbe, ber (Süd) ein Seib jufügen mürbe! . . . (Suc*

«ouft) $ie ©elegenljeit fommt pielleid)t niajt fo balb mieber. . . . Sßollt

3br, BarbareUi, rettet Guer söaterfanb?

»He. SöarbareQi?

Sarbarelli. 2öo 2Bein flie&t, tue id) mit . . . roo S9lut fliefjt, bin

\6) nidjt $u bo>ben! 3°) fennc ®u$/ SSawjjo, wie meine 9?afe! $ljr feib

ein fdjlauer $ua)3, ber nrill, baö anbere fict) bei biefem £anbel bie Ringer

oerbrennen! ©ing'3 gut, fo ftridbet 3br Gbre unb ©eroinn ein, ging'S

fdjled)t, fo fa)iiürtet felber mir bie ßeble ju! 3um offenen .Kampf

ÜJiann gegen 3J?ann bin id) ju baben . . . $um überlegten Ijinterliftigen

SNorb niemals!

Sarojso. %i)x nennt e3 „morben!" id) nenne e$ unfer £anb »on

brobenber ©efnb* befreien! 3* bnbe öuef) bod) für meitud^tiger gebalten

. . . $er öerjog ift gan$ perftrirft in SBeibemetje . . . fein Körper iü früfc

jeitig morfa) ... roie lange roiTb e* bauern unb ber Xbron Pon SRiooli fteljt

permaift . . . Sollt $tjt rut>ig jufebauen, bis Antonio 3Jiaroa>tti ibn befteigt?
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33arbarelli (pfeift, borni). 3hr moflt mobl felbft ben fetten Riffen fd^tudten

?

93arojjo. 93arbaretti!

99arbarelli. 2Ba3 tut 3h? fo entrüftetl (Suer ^tgeij mürbe

banor nicht #alt innren!

33arosjo. flftme biefeS Söort aus einem anbren Sftunbe . . . ich mürbe . .

.

33a rbar elf i ©inen 9Hann umbringen, ber midh ju ©afte labet

unb mir bie feinften tropfen »orfefct ... pah ... ber ©ebanfe allein

ift ein «erbredjen! ... Unb nidjts für ungut, alter ftreunb!

33 ar 0330 (Mm). Gin bummes £ier! ©enn es nur faufen tarnt!

©ofimo. @S naht ber 3^9 ! SBir motten uns jerflreuen . . .

SBenucci. SBir motten ihm entgegengehen, bamit ber $err uns

nidf)t uermifct!

(««ftm», €«farl, «erbanfconi, Seniicct, 3am»itrt unb «AtbareUi geben nac& glitten, *oo aut ber

«etile 5Diuftf eriönt. unb oerfaminben.)

Siebente S5ene.
Varoiio. RcUrrineifter.

Sarojso dum iuriutte&renb«t »eiiermeifter). ^ür mann ift baS 9Jcahl gerietet?

Äellermetfter. ©raf Slntonto b<*t mich miffen (äffen . . . gleid)

uadj ber fteier r>ier fott baS 8anfett beginnen . . . es rairb mobl balb nach

Sonnenuntergang fein!

33aro$$o. &ört auf ein 9Bort! galtet (Sud) in ber 9tähe uon ©raf

Antonio unb feinen Seuten unb aaltet barauf, ba& ihre Sedier niemals

leer finb! . . .

ßellermeifter. ©raf Antonio unb feine Seute fmb bie 2Sirte

. . . bie ©äfte, ©uer ©naben unb bie anberen ebten Herren gehen woran!

Sarojjo. £ut, maS ich fage!

flellermeifter. ^erjeihet, ^err, ich bin in beS ©rafen SWarodjetti

SHenften unb nicht in (Suren! «*r toia flehen.)

Saroj^o. Unb . . . ben ebleu &errn Sarbarefli lafet nicht bürden

. . . gebt acht, bafe bem bie flehte m<$t etntroefnet!

ftell ernte iuer. $a ^at es feine SRot! . . . ©raf Sarbaretti forgt

fchon für fidj felbft! (2tnf»ob.)

2Ici?te S3ene.
2t«r»ji«. (Die Sölufif (ommt nSber.)

53 ar OJ30 (Harrt bor fWj (In, bann ße$ er (antfam |um Xbron unb tfdfclUQ fairst «t bie

etufen hinauf, ben z^ron umHommernb). SBenn eS mir gelänge! . . . nur eine furje

3eit . . . nur einen Xaa, nur eine etnjiqe Stunbe, bid) mein 3U nennen! . . .

<Cie Stuf« ertönt ieftt gan» in btr Habe; langem fteigt et bie Stufen berabj

Heunte Sjene.
t*n 3«8 eröffnen %*tt* mit brennenben bfamenumrounbenen, gto&en IBaABterien, fie poftteren fia> |u

^iisen ber »um Zbrone fübrenben Ireppe, bann in feierttoem unb fttanjenbem (Don ffliufU hinter ber ©k«m
begleitetem) 8uae Mittet, QMt, ftrauen in fofibaten ßetofinbern, bereit ©cblepnen $a«ni traaen, ber auf
tmölf ÜHitaliebern beftebenbe hohe Rat (fcbarladjrot), bte bobe tteifuithfeit umringt boit (Jborfnaben,

*ann nm
fl
eben t>on »«rbareBi. »enucei, «onmo, tfefnrt, 3o«M»icTl (lint«) fdjreitet »rnme#f» mit ber
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Srroue r»n Wiöoli onf beut Hopf, ratta ron ibm uur 8«r«u*< ber fi* beim (Umritt ber "Uogen na$
fluten b gebeu bat, blnter ftranceleo Ktttoni» mit 3fab<Ua unb einem 3fabe0o« Wamel twaenbea

3? aar«. 2xa beibeu fofaen u.taeftum unb fUft riebt in bie Orbiiuna. bei 3"fle» fügenb bie $atiprleute

Cgfllotii, iolario, Öarioid, bie Dfftiie« «nitnell«, 8«l»mb», ftarraerto, beten »erlumpte ftrieget»

traa)t in grellem ftoutroft ftebt $u bem bdftfetj unb prunfbod gclkibcfen (Befolge ttrancelcal; 9>Aflrn unb
Liener in bei btriojUcbai Sorbe fdjliefeen brn Sug. Um« febmetternber 3Kufif (bintet ber ©jene)

poftiert man fl<*. 9r«n«*<a füllt fW» bot ben Xbron, Bar»}»« bor bem ©amtfeffel red>t«, MutonU
mit 3f«k<aa am Xbton unten reebt«; bie ««rteten ftrance«<o» unb ttntonlo* bleiben ftteng ge*

trennt; bie 6tufen tum Wruntfaal finb aueb boaftanotg befejt, fo büß bie öerfammlung im $rei»ietteiftei#

einen gianienben Hnblicf geroäbTt; bie SJtnfif oerftamml oHmäblidj ; $aufe, in ber alle eromtunßlDoir ju

arancetto binbliden ; Porotio, bem ein *oje einen gotbenen Cioet gereicht bat. riopft brtimai langfam

auf; »aufe.

granceSco. Gble grauen! Siebe unb ©etreue! SSir baben foeben

vor be$ ftöd&ften ^ron gefniet unb ibm gebanft, baft er uns biefen Sag
erleben lieft, ©einer ©nabe uor allem oerbanfen mir ben ©ieg! £)enn

oljne feine £u(b fann fein SJJenfcbenroerf gelingen! «*r ftoco unb aenb« w »u fnjenber

Mint nacb Patojjo, »elcber ibm einige SBorie jumurmelt; unterbeffeu:

Dggiont aeife iu eoiario). Seit mann fo fromm? #at er jefct eine 93ets

fdjroefter jur ©«liebten?

©olnrio. £alf$ Sflaul!

Sarojjo (Wfe). $a3 fofl ba3 ^erbienft . . .

granceSco. £a3 fott ba3 SBerbienft nicf)t fdjmälern, ba« 3fr Gudj,

Slntonio, ©raf oon aWarocbetti, um' midfj unb unfer £anb erroorben ^abt

. . . 3ljr babt ben geinb, ber fieb freä) gegen uns aufbäumte, bedungen . . .

Bar 03 50 (Wfe) . . . $urd) (Sure ßüfmbeit in . . .

granceSco . . . ®urdj ©ure ßübnbeit in giften, roenn aueb fangen

impfen ben ©egner unterjocht, unb ©uer Warne gehört uon beute ber

<5JefdH$te unteres £anbe3 an. ifä banfe (Sudj! Unb bamit mein geliebtes

93olf fefc, bafj i$ SJiut unb Äraft unb ... unb ... unb .

Sarojjo (tetfc). $aterlanböttebe . . .

^ranceöco. Unb ^aterlanbäliebe ju rcürbigen roeift, erbebe id) Suä^,

Antonio, ©raf t)on SJJarod^etti, in ben ^riu3enftanb! (femaiuia.) tretet näber,

bamit ia^ (Sud) ben ^itterfd^Iag erteile!

91 nt OHIO (aanj betreffen a«b' btc 6tufen blnauf unb bleibt bort fteb«n).

^ranceSco. Unb Gucb, eble grau, bitte id) at« bie erfte grau an

meinem $ofe ^pia|j ju nebmen ju meiner £infen!

(Sin ^age. ^ßlafe für bie ©räfin 9J?aroa>tti!

Sarbarelli (arinfi ueimiiü,). 2lba! ^nt! ^>m!

ftfabella (fdjrcUet bie erufen bitten, oerbeuat fM> por 5rance»to unb fe»t n« bann

onf ben eammetfeffei linf»).

granceäco. Äntet nieber, föraf 3)iarocbetti! ((^rjjlcbt; er berrifj« jweimai

mit bem 6yebtft. beb tbm Porojjo tndjt, «ntonio* ©<4uttem, bann beugt er fid> »u ifim nieber unb legt

feine $anb anf «ntomol ^»apl, »dbrenb bie *Jaaen bie Sadefn freujen unb fcbmeilernber 2uf<« feintet

b« ©k« eifimat) ©tebet auf, ^rtnj oon SRarocbetti, unb reichet mir bie

£anb unb febroöret mir bi« wx ben SBürbenträgern meine« SonbeÄ, bafj

3br mir aU $rinj ebenfo bie £reue galten werbet, wie 3br als ©raf getan!

Antonio (noet (nieenb rcUbt Stoncfko bie «anbK 2^ fcbWÖre! (Dann ftammeft

«r.j 3>er Sbre ifl'8 JU Diel . . . JU mcl! (QbtrWidtat tm a Kramt«* ©anb.)
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93enucci. 2>er (5f)re roa^rlidj ift'8 ju viel!

©er b an b oni. 3d) glaube, er wirb nidit lange biefe (S&ren trafen!

ftranceSco. Unb uerffinbet e3 in ©tabt unb £anb: i<§ n>itt non

nun an Antonio, ^Srinj oon ÜJtoro<$etti unb fein gefürfieteS ©emabl mit

allen feinem Ijofjien ©tonbe jufommenben Sljren bebanbelt nriffen!

Dggioni (ruft). &eil ftrnnceSco, bem dürften von 9iit>ott!

35ie anbem (au» «ntonio» (Befolge). §Ctl! (Sic flirren mit ben edju*rter».)

£eil unb $anf!

graneegeo. Tai 6d)idfol bat mid) reiefc gefegnet . . es fünfte

mir jroei TOnner feltener 2lrt: (Sud), meinen leuern 2kro;jo, für ben

9tot, (Sudj, Warodjetti, für bie £at! . . . 2>a6 9lat unb £at fjäufig

anbere 28ege geben, ift ftetS geroefen unb roirb immer fein! 3d) weife, if)r

eblen Herren, ifjr roart nidjt immer einer Weinung . . aber wer aud>

von eud) immer geirrt fyat . . . e3 gefdjaf) jum heften be$ £anbe$!

2>erföfmt eud) beute . . . ba8 ift mein Sunfdj unb ^iifle!

Sarojjo (na<& funer spaufe). 3$ roünfdje Gud) ©lücf, Spriit3 2)taro<$etti

!

91 ntonio. 33) febe e£ gute SBorbebeutung nn, bofj 3br ber ©rfte

feib . . . id) glaubte ftetö, 3b* metnt'f nidjt gut mit mir!

Sarojjo. 3dj wüfete nia^t, roa3 idr) oerjd)ulDel, bafi $fjr an meiner

©brlid)feit jweifeln müßt!

Slntonio «04t oergn«* Sfabeoo jio. 3$ 9™&* bid^, ^rinjefftn 3fa5

beOa! (<*r beugt leid* bos «nie, urfurenbtefTen)

(Sefart uu frwitxi). ©in plumper 5terl, ber feine SHjnung ^at von

böfifa^em flefpeft!

Antonio (fteigt bie 6tuftn (erunter unb nimmt ou« Dtf'oni« unb 6olario« $8nben bie er«

beuteten sobneu)/ ^ier, bober £err, überiucifc id) (Sud) bie erbeuteten ftabnen;

es flcbt oiel ©Int baran! Unb mam$er unferer tapferften Äerle Ijat fein

Seben bafür laffen muffen 1

$rance$co. ÜJton füge fic ju ben anbern ftriegStropljäen. . .

33enucci. tyal)\ $>ie lumpigen 3)inger!

Serbanboni. Gin paar Sappen! . . . baS roirb roof)( roaS 5?ed)te«

fein! (Sanafomer Sonnenuntergang.)

ftranceSco. Um fo meljr fdjmerjt e$ midf) am heutigen Tage ber

greube eud), Siebe unb (Stetreue, oerffinben ju müffen, baf} ber triebe

nid^t lange roäfjren mirbl (Setoeguna.) Um eudj eine gürftin ju geben

unb bem Sanbe, auf beffen 2Sobl id) ftetö bebaut bin, einen Grben be$

Xbrone« ju fd)enfen, fyatte id) miä) entfd)loffcn, mid^ ju permäbleu.

babe burd^ meinen ©efanbten um bie ^anb ber «ßrinjeffin 3)targerita

von 9lttatri roerben laffen. 9Nit leeren ^änben Farn ber ©efanbte surücf.

Die Seigerung glid) einer Seleibigung, aU ob Sliüoli nidjt roürbig fei,

fia^ mit aöatri 511 oerbinben! :^ä) müjjte Sürbe unb 3lnfebn unferel

©taate3 fdjledjt ju fdjü^en roiffen, würbe id) biefe fede Unbill ungefüljnt

laffen. 3n ber ^öeleibigung meiner ^erfon ifl mein 2anb beleibigt. . .
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9tidji burd) 9toten, 3Jerbanbtungen unb matte 2Borte fann biefe Sdnuad)

getilgt werben. . .

X^fabetla (mdn du« »««aima).

ftranceSco. . . £ier Reifet eä fcanbeln unb bem ©egner jeigen, bau

ber freche Übergriff geaf>nbet toirb. . . Deshalb fyibe idj mit bem

©rafen Sorojjo befcfcloffen, bem flönigreid} Slflatri ben Ärieg $u etflaren!

Antonio« «sefoip aiifwttknw. ftrieg?

33 ar 0330. 63 wäre fd)icflid), ben &xm nid&t ju unterbrechen!

ftranceSco. SMe Söabl ift nidfot fdjwer, n>em id) bie ftübrung anoer*

traue! @ud), $rtnj Antonio, übergebe id& ba$ $eer . . . 3f)r werbet ju

bem alten 9tulmt neuen fügen!

Slntonio tnant wt m m.
(Hfl« ©tiefe finb auf i&n gerietet.)

granceSco. 3d) hoffte @uc& erfreut ju fefcn unb febe @ud& be*

troffen? Spredf)t, was fidit @udf) an?

Antonio. $er$eif)t, $err, id) tyabe fjeud{)eln nid)t gelernt, unb

tyeudjeln, ja lügen mü§te idj, wenn idb uon biefer äunbe erfreut fein folltel

ftranceSco. So fprid&t Antonio, ber (Sieger oon Gaffino?

Antonio. 3a, prfr, fo fpre^e id)! ÄriegSglücf ift wanbelbar unb

launifdj . . . 3dj rate @ud): fefct boS fo fd^roer errungene nidf)t fo leidjt

auf« Spiel!

SJenucci «elf«. <£i fcl)t bod^, fo ängftlicfc wie ... ein Stord% ber

nic&t jum jweitenmal über« 9JJeer fliegen roifl!

Gofimo «auo. ©0 bat €udj wobl biefeS SJtol ber Rufall nur aebolfen?

GefarL ©ans redjt, ber 3nfatt nur unb weniger i>erbienft!

Antonio (ru*i<j>. flenntet ibr ben ßrieg, if)r Herren, i&r würbet

nidjt fpotten! Der ßrieg ift freilidj fein Spiel für l)öfifd)e Herren, ber

flrieg ift fdjrerflidj, graufam, fürdjterlid;»! «fta Herren, ber Ärieg fennt

nkf)t $er$ärtelei unb fdjwetgerifdjeS ßcben unb begetjrlta^en ©cnuß! Der

Ärieg fennt nur $tut unb SBunben unb Xobl ©ebt bodj binauS unb

febt bie oerwüfteten gelber, bie niebergemäbten Saaten, bie eingeäfc&erten

Surgen, bie oerfoblteu Dörfer, febt ade biefe oerflümmelten, ftöbnenben, mit

bem £obe ringenben ÜDJenfd&en, febt bie SBeiber unb ßinber, bie cor lauter

Jammer nid&t meb,r weinen fönnen, feljt biefe £uft, fo f$roarj unb buf,

baü fu$ fein Sonnenftrabl fnnbur# oerirrt . . . febt ba« alle«, unb i&r

werbet anberi benfen! Spart mir, eud) alle ©reuet ju fd)ilbern! 9tein,

mein ftürft, idj bitte @ud) nodj einmal, lafjt oon ©urem vÜorbaben ab!

ftranceSco. ^d) bore ©ud^ ftounenb ju! So sag, fo fura^tfam, wo

bie (Sb« bei $aterlanbe* auf bem Spiele jtebt?

Antonio. ^8erjeibt, ^err ^erjog. wenn bie (Sfjre bc« ^alerlanbeS

auf bem Spiele ftebt, wenn ©efabr bem Weidje brobt, wenn fred^e

$änbe itd) in @Toberungdluft nadb unterem Sejifc auSflrecfen, bann foöt

31p: mid) am ^ta^c finben ! ?(ber weif eine ^Prinsefiln oon Slllatri nid)t

Jlort unb 6flb. OXXIII. 367. 3
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ben Gfjrgeij bat, gürftin oon föiooli ju roerben . . . belegen rooHt

£au»enbe unfdmlbiger junger flflenfcbeu opfern? ift ben ungeheuren

^rei^ ni$t wert! Unb alles für ein ungenuffeä ©übe?

granceSco. Ungemig?

Antonio. %a, benn ber geinb, mit bem jefct ringen wollt, ift

uon ganj anberer Art, als ben roir jefet bedangen. . . $a$ ßanb Aflatri

ift rauf), bat ©cfilupfroinfet unb &öf)len, bie bem $einb ben Überfall er*

festem, e3 bietet unberechenbare ©efaljren, e$ ift obne (Betreibe, olme

£ülf8quellen für SJfenfdb unb &iet), eine übte ©egenb, in ber $eft unb lieber

berrfdjen, unb e$ tjat ein £eer!

93arojjo. Unb unfer ßeer? ©(§äfct 3b* baä fo gering?

Antonio. 3>a$ #eer, oon bem 3fa fprec^t, mein lieber Sarojjo,

ift in (Surem §irn, nid)t in ber 2ttirflid|feit! 3)a£ £eer oon SRiooli ift

eine SRaffe roilber 23eftien, bie ifjr eigenes Seben fo roenig achten, roie

baS ber $einbe, eine £orbe jufammengeroürfelter Abenteurer, bie niebt

©otteifurdjt beiifeen, bie feine Xugenb fennen, bie beute bem bienen unb

morgen jenem! Seute au$ ben Abrufen, aus ©ijtlieu, Staltefer, @riea>n,

Surfen, ©cr)roarje ... ein flauberroelfdj oon Spraken . . .
sJHenfdjen, bie

mdf)t burd> ©eburt, burd) Überlieferung ober $eimatSgefüf|l, burd) ^ßflidjt

an unfer i'anb gefettet fmb ... bie nia^t geborfam unferem dürften

bienen, ben Tie m<bt fennen, bie nur mir geborgen, mir allein! . . . $>a$,

»arojjo, ift „unfer &eer!"

öarojäo. So rcare eä (Sure ^Jflid)t geroefen, (Suren Gruppen

Artung unb (Sbrerbietung uor bem ßerjog einjufliJfjen!

Antonio, 3br fpredjt, roie Sbr'ä oerftebt! W\t ©Treibereien roifct

%f)r beffer umjuße&en, aU mit 9)iciif^en!

ftranceäco ilBa« weiter? ftommt $u @nbe!

Antonio. 3$ bin 5" Gnbe, föerr!

£yran3e£co. JUerftanb td) red;t, 23aro$jo?

Antonio. ©an$ red)t!

granceäco (Wneaer). £a3 t»ei§t?

Antonio wo. 2)aß idb bie gübrung nidfct übernehme!

ftranceäco. 34) uieruubjiranjig 6tunben $eit, e3 (5u<&

ju überlegen!

Antonio. Unb roenn ,\\)x mir ebenfo uiele $abre gebt . . . meine

Antioort mü&te biefelbe fein!

^rancedco. $anft 3b* m^ fo für bie (Sud) erroiefene ©nabe?

Antonio. 28enn 3br'$ bereut, ne&mt fic jurürf!

©arojjo. 3b* erwartet ©eborfam oon (Suren Untergebenen, roo 3br

felbft fo fölec&t ©eborfam ju leiften roifet?

Antonio. £err SJttmfter, tdj fprad) mit meinem £emt unb niebt

mit @uay. ... Unb bsm*) aufeerbem, $err. . . .
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$rance8co So Ijabt $fyx nod& einen ©runb, baS Hmt, ba3

id) ©ud) anoertraue, nid)t an$unefnnen?

Antonio (treufcrjifl).

SrranceSco. So fored)t!

Antonio. 3^ werbet läd)eln, mein %üx)t, aber . . . (freimütig taftn»

id) . . . id) bin ocrlicbt in meine ftrau! (nagemetne sememi«.)

SSarbarelti. ßinber, holtet mid) . . . id) puf) ... id) . . . id)

ftetbe fonft oor finden!

Antonio. SBunbert e« eud&, 93arbareü*i, unb (Sure ftreunbe?

tage e3 ganj offen, reo* bod) ganj natürlich ift . . . id) bin in meine

$rau oerliebt! $d) mar jefct ein %cfyx oon ü)r getrennt . . . fott id) fie

auf gleiche 3«*/ oietteid)t auf länger fter jurüdflaffen? . . fie Ijat feine

Eltern mef>r unb feine SBerroanbte, ju benen id) fie fdjjidfen fönnte . . . fott

id) fie lange, fott id) fie oietteid)t gar nid)t roieberfeben? Sttitnefjmen

fann id) fie aud) nid)t, bie raupen Sitten be3 £agerleben$, bie Entbehrungen,

ba3 Jtlima mürbe ibr jarter oerroöljnter Äörper nidjt ertragen . . . jum

2>onnerroetter id& bin jroeiunbbreifjig ^a^re -unb aa*e«b) id) bin ein SRann

!

£)en moä)te id) feljen, bem ba3 ©lü(f biefe $rau befd)ert, unb ben, ber

auf biefed ÖlüdE fo leia)ter «§anb oer$id)ten würbe!

3ampieri. 2eid)t ober nid)t . . . 3fjr müfjt oer$t($ten!

Dggioni. galtet (Sure 2Bei$f)eÜ für Eudb!

Serbanboni. 2Bir roerben Eud) ntd)t um Erlaubnis fragen!

Solar io. 3&r feib fo naferoeis geblieben, roie 3fc geroefen feib!

Gefari. Unb 3br feib fo breift äurutfgefebrt, roie ^x gegangen!

Dggioni (immer wtafter). 3luf SBieberfe^en morgen in ber $rtt(je!

Eofimo ammer btetftet). XaS fdf>recft un3 nid)t . . . mir werben jur

Stelle fein! (Sct^afte «eme^na onf beiben Selten ber sp«rteien ; in ben »aftfenben tumuB

hinein:)

3fabella. $fyc Herren! . . . fjört bod), tyr Herren . . .

Söarojjo (befe^cnb). 9fau)e! . . . Unb nod)mal$ fage id): 9iu(je! 3fr
fte^t ^icr oor bem £fn*on! . . . 2£a$ bat bie $yrau ^Jrinjefun uns 5U fagen?

^fabella ei« zmattuo). Erloubt $x, gnäbiger $err, bafc id) bie %xa$e

fa)lid)te?

SranceSco «e*r ww*). 3d) roei§, 3fa werbet eS mit flugem Sinne tun!

Antonio (bat eilten 9D7omtnt 3fabtfla betroffen an$ef<&crt, bann brät er). 2Ba3 Den

pflügen Sinn" betrifft, ba bin id) meiner Sad)e nid)t fo fidfjerl ®enn
grauen urteilen junäd)ft nod) bem ©efü&l! . . . 3lber weil id) mid) in

biefer Sad)e ein« roeife mit meiner $rau unb weil id) roeife, bafe ne Rcb

ebenfo wenig roieber oon mir trennen roitt, roie id) mid) oon ibr, mag
ne mir m biefem Streit ju i5ilfe fommen! 3Ilfo, 3föbe0a, fage e§ bem
^>erm frifa) unb frei unb o^ne %\extxt\, ba§ feine 9)Jad)t mtd^ oon bir

trennen fott! 2Hfo . . . fprid)! . . . (ffurje ^aufe.)

^fabelta (fefO. Antonio, bu mußt gebord)en! («agemeine Oeme^tt«, Me «nboi-ert.)

H*
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Antonio. 2Ba$ faßten bu? id) ^örtc rooljt nidjt recht?

Üfabella. $ein #err befiehlt, uub bu Ijaft ju gehorchen!

(9eifad bei Srau««co4 Öfcfotfle.)

Antonio oac« an« ooaem ferro. $a$ tft meine ©dmlel 34 fiabe e£

ihr eingefchärft, bat? ich il)t §err bin nnb bafj fie nur mir $u gel)ord)en

bat! 9hm folgert fie barauö ba$ übrige!

Sfabella. $ai$ bu mich ungern eutbetjrft, glaube id) gerne, unb

aud} ich roerbe bie lange unb ungenriffe Trennung von bir fdjiucr ertragen,

aber bu mufct beinern Serien Sd)roeigen gebieten, wenn e« fid) um ba£

SBotjl beä SanbeS Rubelt!

Barbar elli aeifo. $ie GanaitTe!

Antonio (öcnifct) itt*enb). 3)iein 2öeib, an Narretei unb Raufen nur

geroötmt, treibt hot)e <)3ölitif ... bie 3ßelt get)t unterl

23aro$$o. Sie fpridjt befonnener al« 3(jr!

ftranceäco. Unterbrecht nidt)t bie «prinjeffm!

Antonio. 2i*er mar benn mäljrenb meiner Slbioefenbeit bein 2er)r*

meifrer, ber bir baä beigebracht ?

^fabella. $ie Siebe 3um SSaterlanbe!

Antonio. SWeine $rau fyat eine neue Siebe . . . id) werbe eifer*

füdjtig auf ben Staat!

^fabella. ftür bid) gibt e§ nur ein ©ebot: bem Staat ju bienen!

Antonio (immer wirr), #aft bu bidt) eigentlich mit mir t>ermät)lt ober

mit bem Staat?

3 Jabel la. 3Jtit launigen SBorten finb fo ernfie $inge u>ot)l faum

ju fd)Ud)ten!

35a r 0530. Xer eblen ftrau gebütjrt unter £>anf für ihren 9Wutl

Antonio at^m. SQarojjo, brauet mein Seib nid^t aufheften

gegen mid)!

^fabetla. Antonio, bu ronrfi berufen, ber Detter unfereä Sauber

gu fein! Übernimm iefct bad um fo fMonere 3lmt, ber SJJebrer unfere*

SanbeS ju werben! ftämpfe uub liege; fütjre bem ßanbe neue ßräfte $u

unb r»erleit)e ber Jtrone oon Sttooli neuen ©lanj!

iTofenbcr SMfaQ all»; mit SuSnatync U& Gkrofgei Sntoniof.i

Antonio (fuftt erftaum «m). So mid id) geben, bod) bu fommfi mit!

3fabella. ift nicht Sitte, bafj grauen mit in ben tfrieg sieben!

Antonio. So madjen nrir'S sur Sitte! 33afta!

Sßenucci (lelfe |utn Jladibar). (Sine föfUid)c t)äuelid;e S$ene!

Antonio. 3<b fefc W# fö°n W 5U gepanjert, bie ^afjnc

fdjroingen! . . . £od) jefet genug ber Schelmereien! . . . «jnergifa.) Tu bleibft

in &aufe unb ich auch'.

ftranäeSco mw. ®ebt mir ben ftelbljerrnfkb jurüd!

3tntOtÜO (oW l&m ben 6iab übergeben).

33 ar 0330. 3t)r roaret feiner nid)t nrilrbig!
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Antonio (»0*0». >$ie\)t\ . . . $i)T ne§mt ba$ ©ort jurücfl . . . 9lod>

einmal jietnM

granceSco oirena). ^ntoniol . . . ©ebt mir ben gelbberrnftab juirücf!

Dggioni (»[«. £ut'S nic^t! 3{jr gebt bie 9Jtod;t aus (Suren

^änbenl

Senucci ibrftn^cid»). £ut'S nirfjt! $a$ Saterlanb ifl in ©efal>r!

Solario. 2Öir leben unb fterben mit (Sud)!

Serbanboni (immer branaenber). kämpft für unfer Salti

3ampieri. 3b* werbet üegen! («tu umbringen nn.)

Stufe «nii btt «krfoiramunfl). Antonio 1 Antonio!

Sfabelln (betn. Antonio, fämpfe! fte^e!

Antonio (»u au« einem Zmm «wubtitb). $)u felbft? grolle bittet mi$
baruml . . . <««ne ^»f«.) So mufc iä) boef) roobl unreäjt ^aben! . . . 3Kein

prft, iä) jic^e für gua) in baS ftefM

Sarojjo (aufatnuab). Unb in ben Tiaren £ob!
CJUliiemclner longanboltenbtr Ctubel.)

granceSco awKinb). 3dj nwfete es rooljl. baS Seffere fiegt bodj in

€ud&! . . («t e»wt n*.) Sarojjo, 3br ruft für morgen frftb ben Staatsrat ein!
«W ift buntler gtmotben. bie6onne fenbet t&re lebten Strahlen auf ben Zbwn.)

granceSco (folgt b*rab, bie *>agen f<bttiten wmn). 3ur 9tuf)e jefct! ®er neue

£ag t»eTlangt neue fträfte!

Sarbarelli. (Sbler £ert! pr uns ift nod) nidjt Sd)lafenS$eit!

SBir motten auf Antonios Äoßen nod) ein joenig pofulterert!

grance^co (im «bfltben). So ift e$ redjt! Seim Sedier gleiten fldr) bie

©egem'ä^e auS! Seim ©ein nrirb mancher gute 5Hat geplant, ber und

für morgen förberlid) fann fein! . . . ©ute 9?a4)t, mein guter Sarbarellt.

.

tut bes ©uten nid)t ju oiel . . unb erhaltet (Suer fieben! 2)aS feib 3br

(Surem ßanbe, baS feib 3b* mir vor allein fäulbig! . . . mt *m Bttuw*»

gt&n aae.) ©el)abt eiicf) roobl! (Der 3ug gefy na* ftinten.)

^fabella (tft an «ntonlo. ber <« «ebattfen wrfunfen lieft borflber.) ©Ute 9?adbt,

Antonio!

Antonio (anfgef«mn). 91$ bu? . . . Äornrn mal ber! $ir follte u$

eigentlich jümen für beinen Ungefjorfam, bod) baoon fpäter! ©ute 9?a$t!

Sfabella. 9Bann fommft bu?

Antonio. bin ber 2Birt unb mufi warten, bis meine ©afte mübe

fmb. Sefefpfte Printer finb babei, wie biefer Sarbarelli . . . 2>ie $älnte

merben roobl traben . . . $od) (ür »dmu* iBfraihmb) bejfen (annft bu fidler

fein: id) UWfe bid)! («r aeWtet fU na4 Wnten unb oweUt auf ber 2erraffe, Iftr no^ebenb.)

gc^nte 53cne.
KCntoni*. »aroiio. ©orbartBi. Caaloni. 9*Uri9. S«ria*ci. «nt«««B#. tlolomb*.

»oTtafcio. »<titicfi. 6tff<mo. Crrbanbotti. «rfari. ^«tmpirri. tpiett«.

(fttdbrenb «ntonfo nod> auf bet Xertone ftebt unb »Sbrenb aOe übttaen tangfam tu lebboften JHlfiifTiontit

na* ben Stiegen tum ^Tunffool geben unb biete btnauf fteigen:)

^aro^jo. Sarbarelli alter greunb, nod) einmal! Stein" ju un«!
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Norbert ifri frrau«, ftrecft ifyt nieber. . . 93effer ba3 Slut be$ ©inen, at*

ba£ Slut oon Xaufenben!

Sarbarelli. gab eud& Antwort fcfrn! £afjt mid) in

^hebelt! («r aia amb na* beut qjrunrtaal.)

öarojjo. Sarbarelli. . . §ört bodj. . . SNoa) ein Sßort!

93arbaretli. 2Ba3 fott'S? Äönnt 3b* eine fold&e Tat oor eurem

GJenriffen oerantroorten, fjabt 3fr ben 3Rut baju, fo tut e$! SKid) lajjt

lingefd^oreu! (Sr gebt bic Stufen $ino«f; tonflfom folgt (fem SSarojjo; bet 8orb>ng »utbe aeftffntt

nnb (jar) junief^rfJjlüjtii, fo bflft nwu ben Dollen Mulblitf bit; man fteot blc [engt telcb mit sptdjcm unb

ftonntn btftellte, bon fUbetnen (breunenben stanbelabtrn erteudtfete Xafel ; tiefer Zeil ift ftbt t)tH, We Snbne

nur ft&tua* beleuchtet; in lautem OMptS* unb unter Sänxfaniteln jtoifaeu ben beiben spottete« nimmt

man Uta«; SatbateUi in ber Witte ber tofel; littf» an bet töte SaroHo mit ben Seinen; ie«tl ber

*}la<s an bet Zete bleibt nod) für «ntonlo frei, »abtenb fieft fein (Befolge te<ftt» fe«t; q!8

Antonio (bon ber Zerraffe tornrnt unb ffaQ eben anfcbhfi, bie Stufen «jinaufjuaebtn, taufte

plö&licb wie auft einet äSerfenfung»

^ietTO (neben tbm auf).

Slntonio. ©ief) ba, ber Starr! $aft tjatf id) bid) oergeffen!

SPietro (Mann. $err, gebt bort nidjt Innein, man will @uä) oerberbenJ

Antonio (ta<so. 2Öa3 fd&roafceft bu ba?

Sßtetro (taftigrt). ©laubt mir. . .

Antonio. Stein, id& glaube bir nta)t . . . $enn bu bift franf im

<ßietro (fiieaenbet). 3$ bin bei Söerftanb. . . .

Antonio ao*t). $u? ßafjaba! $a& bu bir embilbefi, bu wäret}

bei ©innen. . . ba$ if* ia eben beine flranfljeit! . . . Sllfo ba brin beim

luftigen 3Jtof>te ruitt man midj oerberben? 3a wer benn?

<|5ietro. SlUe! »He!

Antonio. 2öarum?

^ietro dünner fftnefler). 3öeil ite bt<$ fürten!

Antonio. £ege bidj fOlafen! $ieUei$t erwaa)ft bu morgen mit ge*

fünberem Kopf ! (Gr mm aeono

^ietro (Ramncrt R^an i*n). $>er £ob wartet bort auf biet)!

Antonio m feiner toetrenb). SRarr, bu wirft läftig!

Sßietro (fiejenb). §err! Safe bir fagen. . .

Antonio (fta&t ion fort), ftort mit bir! $)u bifl ein efter 9torr!

Barbarei Ii (ponoben). $er2S>irt! ber 2Birt! 3um Teufel, wo ifl ber

SBirt
1

? .

S3arojjo (ftew auf unb ruft wnunter). $rin$ Antonio, (omtnt, wir warten

@urer! "

Antonio (roft we stuf« Nmiuf). ^)a bin id)!

^ietro (umen aOcin, »a^renb Htttonio oben begnlftt rntrb, M oufriiojenb ntitbamonif<nrr Sröfte).

rooOt i^m ba« 9iefe über ben Äopf werfen. . . 3fr alle. . . ftranceSco. .

.

Saro&jo unb bu fürcfiterncfjeS 2Beib. . . 3fr foHt eua) in ber eignen

Schlinge fangen! (&r mm «»)
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€lfte 53ene.
»etifl« o|ne $ictto. fteUermeifle? unb mehrere Steuer brtiewn.

Antonio n>er ie|t mit rouun 3»wfen kflrii&t aiib). 3l*t ^ uergönitt in biefem

cr(aud>ten Äretfe. . .?

öarbarelli. ßierber, mein ^ßrinj, an meine Settel

Oggioni. §err, fommt ju un$!

Antonio (to#>. 3er) fefo wo ^ßlati ift unb 100 ict) an ber Duelle

bin! £err Äellermeijter, l)eut roirb nid)t gefpart, bot)rt ein tüd)tige3

Soct) in meinen Äetter. . . 3d) fenne (Suren ©etj. . . ftabrt bie beften Sorten

auf, roürbig ber 3Känner, bie ict) ju ©aft gelaben r)abe!

öarbarelli. (Sin n>cifc3 2öort!
v
J>rinj, 3fr feib mein #reunb! ...

©ib mir bie gro&e ffanne . . mdjt boct) bie . . bie anbere . . roa$ rjaft

bu brin?

flellermeifter. ©olbtropfen aus graecatil

5Barb aredi (fett an unb tert bU Staute auf eijten 3ofl). So! (dt fit&t Vndn.) %\m\

Donnerroetter, Sdjuft, ba ift ja gar nid)t$ brin. ftütte fie mir nod)

einmal . . auf einem Sein fann id) nid)t fter)en!

Antonio. (53 ift lange b«, bat) id; auf fo roeict)em ^ßolfrer fa&l

Da3 ift bequemer, als auf bartem Sattel ober nur ben SJiantel unterm

ßopf auf freiem $elb ju liegen! Die 9täd)te waren oft bitter fair, unb

Pflegen unb Sturm peitjdjten um bie Ot)ren!

(Sefari. Unb tro&bem t)abt $fyc. wie e$ fa>eint, red)t gut gefcr)lafen?

Antonio. äöorauS fcfclieöt 3fr oaS?

(Sefari. 3fr fommt blüfjenber juriief, als 3fr gegangen feib!

Antonio. Der Sonnenbranb t)at mir bie $aut gebräunt 1 ©es

fct)lafen? ©ut gefdjlafen? Sage, Oggioni, unb Du Solario . . . t)abt 3fr
in ben jroölf SRonaten einmal gut gefd&tafen?

Oggioni. 9Jid)t eine 32a^t!

33 aroj3 o au feinem 9io<obor). 3lr>a! Das Arabien fängt fd>on an!

Antonio. s2Sa3 fagtet 3t)r, 33aro$5o?

»arojjo. «Rid)t$!

Antonio inaitbtm tr gctrimftn bat). 3&r Herren tytx r>at>t root)l feine

Slbnuug uon einer 9toct)t im freien $ugebracr)t!

Serbanboni. Da mu& id} bod) bitten! 2lud) uns ift ber 3<*ubec

einer Sonmiernacfr roor)l befannt! 9Uct)t m\)v, ^enucci?

SBenucct (aufeeMofen). ©laub'S!

Antonio (*tuer). D ja! . . . 'ne Sommernacht, fo jittrig unb fo fd)iuül,

roo SJtenfcr) unb jebeä fieberoefen nur oon bem einen 2Bunfd) befeelt ijl:

uad) Siebe! Die 92öcr)te meine id) nicr)t, ©raf Serbanboni! . . . fo

eine 9Jacr)t, fo pea^fa^mnrj, bafj man bie &aub ntcfr oor 9lugen fetjen

fann! . . . n>o alle Heroen angefpannt finb, roo alle ©ebanfen bem

nädt)ften £age entgegenfliegen, wo ba* $erantroortung3gefür)( für aHe bie

Xaufenbe, bie einem untergeben finb, auf bem föerjen laftet, roo bange
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Sorgen beu 8d)lummer uerfd)eud>en, roo jebe* ©eräufd) einen auffdjredt,

iüo man tobmübe mit halberfrorenen ©liebem in einem ©raben liegt, bic

Singen nad) oben in baS unburd)bringli<Jie Sdjroarj gerietet! . . . £)te

Sfädjte, &err, fennt 3f)t roofjl faum!

Dggiont. 3«/ fi"b fdjrecflid) unb bodj fdr>3n!

Solario. 3$ ^cn^e *ro& aHem gern an fie jurücf!

Antonio. Xa fjaft bu red)t! .. . . 3i>enn man fo fröftett unb

einem ber SWorgenromb etefalt burd) alle ©lieber fäfjrt . . . ba benft man
rooljt fo an 3ttan<$e*, roa$ geroefen, was ift unb n>a£ fein roirb! Unb . . .

ifcr fönnt mir'3 glauben . . . immer roieber fliegen bie ©ebanfen jurüdf

in bie £eimat ... in baS $aut . . . §u feinem SSetb! 3^r lädjeltet

r»orf)in fo furdjtbar überlege», als id) fagte, bafe iä) in meine grau

»erliebt fei! 3$ fage eud): e$ ift bod) etaia« SdjöneS, wenn man an fo

etiua$ Siebe* benfen fann!

Söarbarelli. Unb, ^rin$, 3ljr bautet oft an Gure grau?

Antonio. XaS will id) meinen!

Söarbarelli a«*). §aty\\ Txei %a\)xe fa>n uermäljlt unb nod) fo

perliebt!

Antonio. Söarbarelli, alter greunb, bas uerftet)t 3ljr uid)t . . . ifn*

alle.nidjt!

$3aro$jo (tarn. 9iatiirlid) nidjt! . . . 30* allein fennt ba$ Seben!

Antonio. 3f)r braucht ba£ gar nid)t fo fpty ju neunten . . . Gure

ftaat&nännifdje 3i>ei£f)eit in allen Gljren . . .

^arbavell i. 'nc frifd)e Äanne Ijer . . . feiö nid)t fo (affig. SBurfajen!

Antonio. . . . bas SBeib, 33aro$jo, fiabt %l)x nid)t ftubiert!

Barbare Iii. Stfiftt 3f)r, mie td) mir fo in meinem alten flopf bie

Glje benfe? Me einen fliofenftraudj; erft buftet er gor (ieblid) ... er

feimt unb fprofjt unb blüljt, unb bann nad> furjem Sonnenfdjein bleiben nur

melfe 93lätter unb dornen übrig!

Gefart. £a£ ift audj meine Meinung . . . id) tue Gud) Söefdjeib!

Antonio. Unb woljer mit Verlaub fotmnt Gudj biefe ^Meinung?

Gin treuem 2Öeib ift taufenbfaa) mefjr wert, als aller 9lulnn unb ©lanj

auf ber SSelt!

Gefari. ;^a ja . . . ein treue* 2iteib!

Dggioni. %a$ freilid), Gofimo, fennt $l)r rooljl faum!

GofitUO (tKrouifOfbccnb). Ui>ie?

Oggioni. $enn bie grauen, mit benen §t)x unb Serbanboni in

„jauberifdien Sommernäd)ten" foftet, bie miffen, glaub' id), mel oon Siebe,

aber md;t* uon Xrene!

Serbanboni. fcerr!

Antonio. Cggioni, Nul)c!

33 ar bare Iii $ie Hüffen utel non Sieb' unb nid)t$ urm treu!

. . . ?ln1onio, auf Gner Sito&l!

Digitized by Google



Der fje^og von Hiooli. 39

Antonio. 2luf ba$ (Sure! <mäbm»bb«iTert »«* mn« mit im *<>*»»
bte Stufen bnunter.)

Grfter Liener. £er SBarbarelli Ijat fd&on einen $teb!

3roetter Liener. $>er fann mef>r oertragen al$ fie äffe! Gr lauft

fic fämtli$ untern £ifaj! (öinw 06.)

Antonio. Unb 3for, Sarojjo, ftfcet [0 ftumm? Steut's Gua) am Gnbe
bo$, ba§ §f)t bem £erjog ju bem flrieg geraten f)abt?

Saro^o (f4oif unb tat«. 3<fj bereue nie!

Antonio. 2Bol;l Gud), wenn 30t baS fagen tonnt . . . notabene mit

5Rec^t fagen Fönnt!

^arojjo. 3roeifelt 3fjr etroa an bieiem töedjt?

Antonio. WdjtS für ungut! . . . aber id) neibe Gua) biefeS @e*

f&9 ber Unfe&lbarfeit ntc&t!

Sarojjo. Gin ieber banbelt, nrie er roiu"!

Antonio. Gin jeber banbelt, wie er fott! . . . (8ieb*n*»ftrWa.) 33aroj$o,

je^t, too mir befyaglidj beim Seajer fifeen auf tauge 3eit . . . uieHeicf)t . .

.

wer weife e$ . . . für immer . . .
!

Saro33

0

tm ibn f<^orf an). Vtetleid&t für immer? . . Sßa$ meint $fyx bamit?

lener (mit gefüllten tonnen jurücD.

Antonio. 32 nun! nwn fieljt im Kriege ftunblid) bem £obe ins

2luge! . . . ffi feib ein SHann oon folter Überlegung, ein fdjarfer Äopf
... ein ffuger SRedmer . . . Ijabt äfor'd Gudj aud) reiftid^ überlegt . .

.

ba£ mit bem flrieg? 9iod) einmal roarne id) Gud) unb bitte Gud),

njenbet euren gangen großen Ginflujj an, ben äerjog jurilcfjubalten!

SJarojjo. $ie ©efanbten werben morgen oerftänbigt . . . ©te Sadje

ift abgetan!

Antonio. 3)t abgetan! $en ßrieg, ebler Storo^o, füf)rt man nia)t

mit biplomatif<$en 9toten, ben füljrt man mit 9Henfd>en . . .

Senucci. SLUe neu!

Antonio. ... unb mit ©elb! 3fo Venucci, feib ja Vermalter

ber ftinanjen; nrieoiel, glaubt 3fc n>of;t, wirb fo ein Strieg mit 3lllatri

unter ^eTjogtum foften?

SJenucci. £>a8 fommt barauf an, roie lange e* Gudj belieben nrirb,

ben flrieg I)inau3jujief)en

!

oolario «uiffabrau». Qfyx feib ein . . .

Antonio. Still, Solario! ta) fi'tljre meine @ad>e felber! 2Bie

lange mir'« beliebt? ^ragt banaaj nidjt midj: fragt Witterung, ©efunb*

Ijeit ber Gruppen unb Verpflegung . . . fragt naaj Si|*t unb ©ajlagfertig;

feit be3 ©egnerS . . . fragt naäj taufenb 3ufäßiöteiten • • • fra8t ni*t

midi . . . fragt ben Ärieg3gott! Sagt, Ij.ibt 3&r fo oorläufig fünfjig

9Riaionen in Tonnen ©oloe* in Guren Vellern?

23arbarelli (onaetrunfen). günfjig 3)üaionen . . . b»P . . . Bonners

metter, 9(ntoninino . . . $f)r . . . feib freigebig, u-enn'S Gud) nia^t« foftet!
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Sßenucci. 3d) braudje (Sucr), <ßrinj 9Harodjelti, nid)t 9tebe 5U ftef)en

. . . nur fo Diel ... Die Littel 511m Ärtege gegen Matri werben

ebenso oorljanbeu fein, luic eS an Rütteln jum legten flriege ntd)t ge--

feblt bat!

Antonio da*). Das glaube \ö) fdjon, bafj es «id)t gefehlt ^atl

Denn ben Solo, ben 3br wir fcü fe$$ Monaten fd)on nt<^t mehr

fd)itftct, habe id) au« meiner £af$e jugelegt! ,3um jroeiten 9>?ate fann idh'S

nid)t, will id) mein SBeib nidjt in bittrer 9lrmut gurfidlaffen!

^iarojjo. Segt (Sure Sfledmung r»or . . . man wirb fie prüfen . .

.

SRtooli wirb (Sud) nidjtS fdnilbig bleiben!

Antonio im«). Das werbe id) mir nid)t jroeimal fagen (äffen . . .

Sarbar eil i da« bt^n. Dod) burft %1)x'$ . . . bup . . . niä)t jwei--

mal rechnen lajfen . . . $er mit 'ner ßanne . . . meine f>at unten ein

Antonio. 3ln eurem 2Bi0en fehlt eS wohl nid)!, aber Fann ber

Staat aud) meine 3led)nung honorieren? SMt §t)x am (Snbe wieber

neue Steuern au$flügeln? Xut eS nid)t! Das Sanb Hfl auSgefogen bis

aufs 3Karf . . . baS $olf ift bettelarm, ofme Arbeit . . . es fann nid)t

jahlen!

23 ar 03 30. 2Bic wir bie Steuern eintreiben, ift nicht (Sure Sache

. . . ba§ wir fie empfangen . . . baS gel)t uns nur an!

Antonio (erre^o. D nein, S3arojjo, ba irrt 3br (Sud)! Draußen

Schladen fcblagen für ein Sanb, baS innerlich jermorfd^t unb faul, mu§
üble ?yrüd)te tragen!

33 ar 05 30. 3br hört es, meine $reunbe, fo benft «ßrinj Warochetti

r»on unferem SSaterlanb!

Mehrere ta.» »orowo» $and). So wagt ^r)r 3U benfen?

Antonio (mit euer »eatiflerunfl). 2M id) eS liebe, will id) eS oor

weiterem Unheil fdjiMjen! $dj fage eud), mir bat fid) baS §erj geframvft,

als id) beute 5urüdfer/rte unb fal) bie fonft fo blüfjenben gelber oerlaffen

unb nicht beftefft . . . unb aus all ben £aufenben, bie mir entgegen*

ftrömten, fprad) nidjt öegeifterung, fonbem junger!

(Sofimo. Das eine ift fo richtig, wie baS anbere: fprad) nid)t Bcs

geifterung für (Sud), bod) aud) nicbt junger!

39 ar 0330. Saöt gut fein, (Sofimo, auf ein bifed&en ^t)aittafic mein*

fommt eS bem $errn nict)t an!

Barbarei Ii (immer «realer). (SS lebe ber ... r^up .. . ber junger

. . . bod)!

Gefari. 2£aS gibt es bort für fiarm? Seht, Äeüermeifter, was
ge^t r>or?

Jlellermeifter (eut bieetiifen binab mmgenfter botm eirij). ®efd)äfrtges

Seben gibt'S auf Warft unb ©äffen!

35 ar 0330. So forfdjet nach bem ©runbe!
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(Srfter Liener (anattoen). SSerjeUjet, fjofjer $err, bafj idj ©ud) anU
morte ... baä $olf fort erfahren, bafe ein neuer Ärieg . . . fic wollen

es aus eurem 3)iunbe Gören!

(Sofimo. Sarosjo, beruhigt fie!

23 arOjJO (fpringt auf unb reifet bat feintet ber lofel liegenbc Scufter auf; von unten

«ebram. „tyrinj Slntonio foll reben . . . Slntonio! . . . Antonio! . .
."

Antonio UPtia«t auf unb eilt an» genfter).

33 fl rOJjO (tritt toiitenb jurüd).

Slntonio (mit ronter 6Hnnne). ä£a$ wollt itjr oon mir? 6pre<$t! . . .

(Okbrtta.) 9lid)t alle burdjeinanber . . . roäfjlt einen, ber eure Sadje oortragt!

(Sine jornige laute Stimme o>on nmen>. 2Bir motten feinen

flrteg, mir motten $rot!

©ebrüll: Srot! 33rot! S3rot!

Antonio. ©et)t jefct nad) §au)t, unb morgen fru^ werbe idj eudj

Siebe fielen!

SRufe. Antonio lebe! £eil Slntonio! Slntonio! Slntonio!

Slntonio (mfift bal 3«nffcr |u; itritcrbeffert)

33aro3$o uu ben eetn«). @3 ift bie fjödjfte 3eit, bau er fein 6nbe rinbe!

Slntonio. ©laubt 3br es ie&t, 33aro$$o, glaubt S&r'S,
viknucci?

©laubt itfi olle? Sagt ab oon biefem flrteg! . . . c3orn<») Schüttelt ni$t

bie Äöpfe unb munt md)t unb glaubt'S lieber! ^n genriffenlofer Seiajt*

fertigfeit wollt tfjr mit biefem neuen flrieg baS S3olf jugrunbe rieten, um
ben roadrfenben Strom beS SlufrubrS in ein anbereS 33ett 3U lenfen . . .

öaroäso. 3ftr $erren, lafct if)r eud) biefe Spraye gefallen?

SHefjrere (oon sarouot (Benoffen). Sein Übermut fennt feine ©renjen!

. . . ^fjr feib ber ärgfte ^einb De3 SanbeS! . . . (Sin ^reoler. <®te p«*

flur,jtipruniitn.,

Stte&rere (oon antomo« ««offen), galtet Sure Siebe im 3<\um . . .

fonft bÜrftet 3^3 bereuen! (3te flnb ateUtfau* aufaefprunaen, bii auf)

Sarbar eil i (ber ao4 P*. Pub ieot)

SllU (oon iqren 6efTern aufaefprunaen).

©ofimo (Wretenb). @in SSolteaufroiegler feib %tyc, ber mit freier £anb

nadj fremben Sdjäfeen greift . . .

Slntonio (ftammenb). SJieine Älinge i|i roafjrfjaftig ju fd^abe für einen

beiner Slrt! (Xumuit.)

Barbarel Ii (aan| betrunfrai fteW auf uub f*reit über ade ttwoJ. 2Ba3 . . . fdjmt

ifjr fo unb brefdjt . . . fner . . . leere Sporte! Slntoninininio miß nidr)t

... in ben . . . flrieg ... er toirb . . . fd)on . . . feine ©rünbe ^aben!

3>eUUCCi (füllt ben [rfwxinftubfn BarbareM).

Serbanboni (pöbnenb). @r will ju $au$ ki feinem SiJeibe Dorfen

!

S3arbarelli (befofjen). $>a r)at er red)t! . . . $ätte id> fold)' . . .

f$öne£ SBeib . . . ju ^aufe . . . id) blieb bafjeim . . . unb täte jte

beroadjen!
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Antonio. $)u bift betrunfen, Sarbarelli . . . fd)laf btä) au£!

33arbarelli (immer fiantofer). ^Denn, mein 33ufenfreunb . . . mein

^erjenSiunfle Antonio . . . beroadrjen müjjt 3fr . . . e§ . . . e8

tut not!

Antonio (rafcnb). $)ie ^ßeft in beine ßel)le, .§unb3fottl

Sarbarelli (immer lautet). Ob £unb$fott ober ntd&t . . . Antonio

... ber $afinrei . . . &od)l

Antonio (»tu auf i*n Mnen). $u ntmmft ba« 3Sort jurüdl

33 ar bare Iii (brno-tab). ^oM« 1 Unb wenn . . . ni$t?

Antonio (Wwienb). $ann fannft bu ba3 Sfad&fjaufeijefjen bir erfparen!

33arbarelli. (5tef)t ft&r . . . nad& . . . nad) $aufe unb fd&aut,

wer . . . neben (Surer . . . (Surer frönen grau . . . ftd& . . .

ferner Gtunben freut!

Antonio (fhltit M ouf iftn mit nejuettem auroert; In fltwlofer «But) go^c' in bie

Dottel (buntjbobtt er ifa.)

Sarbarellt. $erflud&tl («r ftürm . . . 9tur . . . nur . . . einen

S^lucf nod> . . . benn . . . id& . . . tjabe . . . $ur[U . . . m fiitw.)

33arojjo

©ofimo

Gefari [
(treten aieicbteitia). 9Korb!

2*enucct

Serbanboni
(Sann Zotenfttae; Stonbf$ein in btr 6äuta$atk.)

©aro$jo. ftfjr babt'3 gefeljen: bie föauberooHe £at! «ßrinj

3J2arod^etti . . . fyier ftefjen Sure ftläger!

Antonio. 3Ba$ feiert ifjr mid&? («r »ia geben.)

Gofimo
Gefari

SBenucci

(Serbanboni

3ompieri
Antonio (»üb), föebt <Raum!

9(ntOrtiO 3 («efrtae fäart M nm ib«),

«ntonio. ©ein fein ßeben lieb ift, mad&e $lafc!

Liener (ftilrjen naJj blnten).

SBarojjo. 6^afft ifm fjinauS unb ba&rt ifm in ber Äatfjebrate ouf!

. . . 3$ ge&e unb melbe e$ bem §erjoa.l

SIntoni O (rofeiib). Semüfjt @ud& nia)t! werbe i$ fetber tun!
(*r ftftrjt mit feinem (5»tfo ge ob.)

33dr03JOä (Sdm fft um BarbireM bemüht unb »ofle« ibn aufbeben).

Sarojjo (trintnpl)ierenb ruftet fi4 bo,$ «"0.

Der Sorbong fällt fcbneU.

(Sd>!u& folgt.)

(fteüen fl.D ibm in ben St<*j).
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3bfcns etfyföev 3nöhn6ualismus unb bie

(Entoicflung feines Dramas.

— Berlin. —

3 roirb nötig fein, 3imäd)ft Sbfenä Stellung 311m £ b r i ft c n *

tum 911 frieren.

Itrfprünglidj finb alle Religionen national: bie ©ötter finb

Stammesberoen, Anbetung iftSTf^ncnfuIt, bie religiöfe Übung ßampf gegen

bie bräuenbe Natur, 311m £eil gerabeju naiöc SWcbi^in. 9fu3 @efd)id)tc,

Natur unb ben allgemeinften ©rfenntniffen be§ 2eben§, ben Problemen,

bereu erftcä unb fürd)terlid)fte§ ber Xob ift, fefct fidj ba§ religiöfe $c-

roufetfein 3ufammen. ift ein langer 2öcg, bi§ bie ^ßriefter auä ben

gelben bc§ SSolfeS unb ben Naturcrfdjcinungen öötter marficn, unb ein

noef) roeit längerer, ben bie meiften Sßölfer gar nidjt 31t ©nbe gefjcn, bis

fic biefe (Sötter 31t einem @in.@otte aufammenfdjroeifeen, roenn aud) oft

fdjon früf) ein oberfter ®ott gefefct mirb, ber roobl meift ber ©tammcägott

ber flärfften ber Sßölfer ift, au§ benen eine Nation ober eine Jßblfer-

gemcinfdjaft beftebt. Xicfer 2J?onotbci§mu§ auuädjft eineä 93oIfe§, fobann

einer 93ölfergruppe, 3U ber nidjt feiten bie SBeftanbteilc ber berid)iebenften

Staffen geboren, unb fdjliefclid) ber gangen 2ftenfd)beit ift au3 bem flau«

falität§bebürfni§ be§ menfdjlidjen QJeifteS entftanben. Sbu baben guerft,

^afjrtjunbcrtc allein, unb aud) fpätcr nodj am fonfequenteften fcmitifd)e

S3ölfer, bor allem bie ^uben unb bann bie Araber, au^gcbilbct: ber

#err bein @ott ift ber einige @ott. (5§ gibt feine ©ötter neben ibm,

Hllal) ift ber @ott. Unb fic fonnten ba§, toeil ber @ott eben im

Unterbemnfetfein if>r StammeSgott ift, 311 bem fic ein gan3 perfönlid)c3

SßerbältniS baben.

£a§ folltc erft mit bem Sljriftentum öerfd)minbcn, baä eine CoS«

Iöjung be§ rcligiöfen SettmfetfeinS bom Nationalen bebeutet: @ott ein

aufeerfjalb ber SSölfer, aller SWcnidjcn, irjrcr O5ofd)icf)tc unb ?Irt. Tamit
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mar bie Sßclt gefpaltcn in ßirct $(üftcn, ein irbifdjes nub ein bimmltfd)c3

dteid). (Sfjriftus mar mirflid) gefommen, mie er ielbft jagt, um Streit

unb 3roietrad)t öc" 9Wcnfdjcn 31t bringen. Slber bie SBelt ift

groß nnb ber 3av ift tueit. ©ott ift nod) meiter. (?s fiiOrt fein 3Beg

au ibm. 9llfo beburfte ber SNenfd) eine§ Vermittlers, unb bas ift Sefus,

bind) ben ber 2Beg gebt 31t PJott. Slbcr aud) amifdjen ^cfu^ unb ben

SKcitfdjcn ift nod) eine nuüberbriidbarc SHuft, bic immer größer mürbe,

je meiter fiel) bie Gbriften räumlich unb aeitlid) Don ber Gucllc bed

(Sftriftcntuntö entfernten. Unb \o fctjtc bic fatf>olifct)C &irtf)C nod) einen

aroeiteu Vermittler: ben ^riefter. Gs Fann feine tolerantere ^nftitution

geben, bic beffer mit ben inbioibucllcn Vebürfniffcn ber 9ttcnfd)cn unb

Vülfer an redjncn öerftiinbc al§ bic .Qirdjc. 9htr ein fleincs Cpfcr Her»

langte fie, bafe bie 3J?eitfd)cn mieber mürben mie bic .Qinblein, unb fie

gängelte unb bcDormunbetc fie, jebes nad) feiner 2(rt, mie eine gute

aßurter ir)rc .Qinbcr. 9fber aud) bie beftc Butter ift ben ftinbern nie fo

gut, als folange fie fie gängeln fann.

£cr $ r 0 1 c ft a n t i s m u s enblid) bebeutet bie ÜWiinbigfeits*

erflärung bes ÜJJenfdjen, feine gana perfönlidjc greibeit an 6r)rtftn#,

feine d)riftlid)c emonaipation nnb fonfeqnentermeife fdilicftlid) aud) feine

Gmanaipation Don (SbrifiuS. Ter SWenfd) mar mieber auf fid) fclbft ge«

ftellt, menigftens als (Sbrift. g r ft fett mürbe er an einer d)riftlid)cn ^n«

bioibualität. Tos ift ber Sinn ber Deformation. Abermals ftanb er

öott, b c m (Sötte, Sdböpfer Rimmels nnb ber Grben, als beut lebten Ur-

grunbe aUcö Seins gegenüber, einfallt int leeren Staunte, auf fid) fclbft

gemiefen unb auf bas, mas er Don @ott unb fid) unb feinem Verhältnis" au

Wott miffen unb begreifen fonnte. Xer $lkotcftantismus, beionbers aber

ber .QalDinismus, Dereinaelte ben SWenfdjen nnb bilbete jenen fdnoffen

nnb Iieblofen (Egoismus beraub, ber bie e0angeliid)en .^eiligen au fo

uttleiblidjen (Mellen modjt. £as 5?öfc aber, bas im Gfiriftcntttm fterft,

bie Öebrc 0011 ber (frbfiinbc, ber SdjIcdttigFeit ber SNcnfdjen, jener im*

berföbnlidje SBtberfprud) amifd)cn ©öttlid)en nnb 2J?enfd)Iid)en, biefe

Siranfbcit mutete rubig meiter im ßeibe bes befreiten 2J?enfd)en. Sn
feiner eigenen Grlöfung fanb er bic ©nabcnmabl, bas ©iebergeborenfein

in (Sott, nnb bei alten, bie fid) ertöft glaubten, ansermäl)It unb mieber^

geboren, mürbe biefer öegenfafc amifcfjen 2flcnfd)ltdjent unb <3JöttIid)ent

augfeia) oudr) au einem SSHberfprud) an>ifd)cn fid) unb ben Slnbcru, ben

iiiidjtausermäblten. Seibit als fpäter bie Geologie Don ber $btIo«

fopbte abgeloft mürbe, entmirfelte fid) berfelbc rcligiös«gciftige GSröfren*

roafm unter ben Droteftantifd)en Vblfcrn rubig meiter. 9?ur fejjte er

fid) in nod) efelbaftere SDioralfritif um. 5Bas früher ermäfjlt unb au?«

gcfd)Ioffen (Derbammt) bieft, beiftt jefet gut nnb böfe. Xen ^Rigorismus

ber beutfdjctt SMoralpbilofopbie fomie ben cnglifdjen (Mcfljdiaftäcant

fann man unmittelbar ans ber ßcljrc Don ber ©nabenmabt bcrlciten.
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Itnfcre ariia>germaniftf}cn Skficnt&eoretifer berfludjen l)eute baS

Gbriftentum alö eine SBeriubung ober eine fcmitifcfje S3erieud)itng ber

arifdjen 23ölfer. 2lber über ba§ Gfjriftentum mag man beuten, roie mau
null, am ©nbe mufete bie 2ßctifd)()eit burd) biefe ^fjaie ber (SrfemUitU

l)inburd)gel)en, meil fte allein 311 einer Befreiung beä Ginaelnen fiiljrt.

3ütd) otjne bas Gbriftentunt fjätte fid), tuie bie QJefd)id)te beä gried)ifd)cn

Xcnfenä beroetft, ber Stfenfd) 311 einem fonfequenten XualisnutS nnb einer

einseitigen 23ergeiftigung binburdjgerungen. Xa* 3ufammenftoBcn ber

iübifdjcn Sdjrtftgelebrteu mit ben iJieufclatontfern Ijat ben 3öeg mir ab=

gefürjt. Unb ebenfo mag man mit iftic&fd)c bas? Öntljcrtnm al£ einen

SiürffaH ins Barbarentum beFIagcn. Mber aud) biefer .fiettenbredjer

mufete fein, roenn ber SJicnfd) 311 fid) felbft fommen folltc. ftür bie .Mrattf'

netten im ^eibe bes erlöften Sflabcu foH man feinen Befreier nid)t ber*

autroortlid) mad)en. Seine Siranffjeit mnfe er felbft ausfdjroifcen, wenn
er nttfjt mill, baß feine grciljoit fein £ob loirb.

üJidjt nur bie naiü f)eroifd)e, aud) bie geiftig religiöfc itantpfesnmt

fann nad) innen fd)lagen. Unb ber Sftenfdj, ber fid) im uneublid)cu

SBeltenrattme allein roeiß, fo fct)r allein, bafe er nidjt einmal bie Knbcrn

mebr bcfäm&fcn, bertirteilen ober aud) nur beurteilen mag, bofe er fid)

um uid)t$ fümmert al§ um fidi unb fein 93erf)ältnis 31t Qtott, er tuirb

am Gttbe aud) nur nodj mit fid) ringen unb allem, ma3 teuflifd), böie,

niebrig, ungeiftig in ibnt ift. Gr ift auf fid) felbft gefteöt, ofjne föilfe

unb Vermittlung unb trägt bie gatt5e Verantwortung für fid), nnb ma$
fein ift, allein. (Sin unbänbiger 8reüieit*geift toirb fid) feiner bemäd)»

tigeu, er fteigt 31t fid) felbft f)tnab in Riefen, bie er nie gerannt, untuillig

über jebc Störung öon auften, nun cnblid) ein äßifrofoämus, 31t bem

il)u bas Gbriftentutn in Dielen Saljrbunberten Iaugfam er3ogeu bat, eine

in iid) abgeftfjlofiene unb Dollenbete Söelt. ©in religiofer 3nbiüibnali*>

mit« Imt fid) feit Sutber entroidelt, für ben es in ber (3efd)id)tc Fein

93cifütel gibt. Xte Deformation Ieiftetc nod) einmal, mos ba§ (Ebriften«

tum geleistet bat, nur mebr im ©tl)ifd)en, ©eiftigen: greiljeit unb 2kr

antroortlidjfett be§ ©tnselntnenfdjen. SBeber ba§ Gljriftentum nod) ber

93roteftanti3mu§ ift bei einem einigen ber toirflid) mobernen QJcifter, ber

Erneuerer nnferes fittlidjett 58eroufetfetns\ f)intueg3ubcnfcu: ÖJoetbe, ftant,

3id)te, SBttron, Garltjle, ©merfon, Hebbel, Sbfcn, Üftiefciay, fte alle finb

nur als protcftantifcfjc Gf)riftcn 31t begreifen. Xesljalb ftct)cn fte aud)

über aller SRomantif; benn bie Sftomantif ift, mos immer fie aus3eid)net,

bod) eine @efül)lsid)U)äd)e unb ein SJürffatl gegen bie ntoberite greifjeit,

bie Unabbängigfeit bes mobernen ^nbioibuunts.

Xieies Snbtötbuum ^atte aber eine nngebeurc fiaft auf fid)

gelaben, unter ber eS oft 3ufantmenbrcd)en foflte. SlüeS Xenfen, nid)t

nur ba§ Tinten, toie %b\ei\ fagt, l)icfj @erid)t3tag galten mit fidi felbft.

Ter 2Neuftf) rottrbe mit Sutbcr fein eigener ^riefter unb mit Maut ieiu
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eigener dichter. 2)er UnabbängigfeitSgeift atoang cnblidj auch ben ber

STnbem au achten unb überall borauSaufefeen, aud) mo er nicht borbanben

mar. £enn er mufete bie geifttgen Stedjte ber Slnbern anerfennen, menn
er Me eigenen anerfannt miffen mollte. @S mirb bis auf meitereS ein

grofjer Sßaffenftitlitanb annfeben ben geiftigen HJ2äd)ten gefdjloffen, eine

9ld)tung auf Qtegenfeitigfctt begrünbet, eine (£l)rfurd)t ber Xiftana, bie

man namentlich bei englifdjen !H?oralbbUofobben an bem ebrfurd)tSboll

gehobenen 5£on erfennt, in bem fie mtteinanber berfebren. (sie fritifieren

unb fie febimbfen fogar mit einer gemiffen refpeftbolfen 3ur"d[)altung,
bie fid) febr bon bem anbringlid)en 3bniSmuS öftlidjcr ScbriftfteHer unter-

febeibet. Xer Slnbcre ift inamifeben fo meltenfern geriidt, bafe fein 3ßeg

mebr au ibm fübrt unb er aum eigentlidjcn Problem mirb, 3. bei Hebbel.

25er 3Inbcrc mirb bie gro&e S3crfud)img unb gefährliche Xurdjfreuaung

beS SnbibibualiSmuS, benn eS gibt gälle, mo man fid) um biefen Mnbern

au fümmern bat, fogar geiftig. Xcnn ber broteftantifdje briefterlidjc

Sftenfd) beiratet. 25a ftebt alfo blöfclidj bie ameitc Snbtbibualität, unb

fie foü* mit ber erften aufammenmadjfen. Sic mar nid)t einmal immer
bie ©djmädjere, benn bie ^reibeit unb baS Xenfen Reiben ben mobernen

SWann oft aermürbt, er)c er %um SBeibe fam. Unb mar fie bie

£d)mäd)cre, bann mud)§ baS $eraiitmortlid)feitSgefiibI gegen fie erft recht

unb balb ins Unermcfeltdjc. sJUd)t umfonft mirb bie © b e baS febmerfte

Problem be§ mobernen (Sfyriftenmenfdjcn. 3nnäd)ft bringt fie ibn in

93erfud)ung aur 3ünbe unb ftfeifd)e§luft, bon ber er fid) befreien moDtc.

2er fatbolifdje 3lSfct enthielt fid) beS SBkibeS, ber broteftantifdje aber

mollte neben unb mit bem SBeibe in 2lSfefc leben unb bcrlangtc bon fid)

nidjt meuiger als bie $raft, fein eigenes SBeib unberührt au laffen. (B
mar febon eine Sfbfcbmädmng feines religiös etbifeben EemufetfeinS, als

er ben flcifcblicbcn SBerfebr um ber ^adjfommenfcbaft millen bulbcte ober

mit ihr rechtfertigte. 2aS ift ia aud) ber ©tanbbunft, ben noch heute

unferc SWoraliften einnehmen unb ber fid) in unfern ©efefcen auSbrürft.

Unfere StaatSanmälte feinten fogar ben begriff ber Unaudjt fclbft

amifeben ©bclcutcn unb berftchen baruntcr fonfequentermeife alles, maS
nicht ber Graeugung bcS .Qinbcd btent. Xiefc SKoral mufete nod) einmal

rationaliftifdj umgemertet merben unb erlaubte bann um ber (Sefunbbcit

millen ben (UefdiledjtSbcrfebr.*) £0311 fam ein anbereS. Sunächft mar
ber SRann gemiffermafeen ber ^ßriefter feiner t$rau. 2Tber feine grofee

SSereinfamung machte ihn au btefem 2Tmte unfähig, ba er ja etnaig bon fidh

mufete unb in fid) lebte. Sßar eS fd)on faum möglich fclbft ohne 2ünoc
3u fein, mie moüte er feine ©enoffiu bor Sünbe fdjütjen! Unb fo fommt

*) S?gf. bie fcfjr inbaltreidje ?(bbottbtuiia ooit Sßrof. 3Jlar SSeber: w£ie pro«

teüantiidie 'ßtftff imb ber Gkift be8 ttü*>itaH&mu$" im Slrdjio für SciadoifTcufcbaft unb

Spyafetfjif. 21. £eft 1.
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eine neue SBerbüfteruug*) über U)tt. Gr fann feinen $o\l breit fid) be-

toegen, obne fidj in ©djulb au berftriden gegen fid) fclbft, gegen ba§ SBetb

unb gcflen ben QJeift ber Gbegenteinfcrjaft. Gine nod) beinootferc @efal)r

aber ftarrt Um im Atinbc an. Problem auf Problem taud)t am ^origonte

fetneä 3nbibibuali3muö auf, nnb balb toerben alle feine Sretbeiten nnb

Grrungenfdjaften lieber stoeifelbaft. %fyn au§ bem immer briiefenber

toerbenben 8d)itlbgefübl 31t befreien, bafe ba§ ^nbibibnnm mieber I)ell

unb frenbig in bic 2öelt fmatten fann: ba§ mürbe bie uädjfte STufgabe,

Don beren ßöfung ber (Erfolg bon bier ^abrbunberten abging. Unb
^ier liegt bie 93ebeutung 9H e f d) e § , ber mir beäbalb ber freiefte

©eift mürbe, toeil er ber DeranttoortungSbolIfte, ber ctF>tfcf»flc SKenfd) mar,

ber freimillig mie irgenb ein mtttelalterlidjer 9D2önd) ober ebangelifdjct

^eiliger eine fid) fclbft auferlegte aufreibenbc 9T§fcfc 311 ertragen ber»

morfjte, in bem bie retfgiöfe SMc bc£ mobernen Gbriftentums nnb bie

geiftige inbibibneüer Befreiung aufammenfdjlttgen, nnb ber tief) mie in

einem (Safce über aHe§ bintoeggeboben faf>, roa§ bie a3?cnfcf)r)ctt feit langem

befiimmerte nnb befetjäftigte.

s
2tber !ftickfd)e ift mir ein Gutachter, ber beute nod) mel)r geafmt al$

berftanben mirb. 3icl ift, ben religiös mie bolitifd) berfnöd)ertett

mobernen 2J?enfd)cn, bie Deformation nnb ben StbernlUmuö, 311 über-

mtnbett. £er grofje Vermittler, ÜBorbcrciter nnb 3Begfinbcr 511 biefem

3iefe tjeifet # e n r t f b f e n , ber ein ganzes langes Seben fidj mit ber

Qual be$ ^nbibibnumS bernntfdilng, bejfeu 9ted)t nnb Vcranttoortlidifeit

in ir)m bobrten unb bobrten. Sein $ambf um bic berfönlidje

Sreifjeit bc§ @ciftc§ füfjrt ibn bou einem #ufjcrften 311m anbern

Stufterften. Snbibibuum ober @efellfd)aft, Srcibcit ober 93er-

antmortlicbfeit, 9ted)t unb 9Ibf)ängigfeit finb bie ©egenfätse,

3toifd)en benen er bin unb ber gemorfen mirb. Grft bon bier

aus berftebt man feine lebten Sramen. Ten Sdjluft ber ,.gratt bom
Speere", mo bic „$raft ber Untmanblung" fid) burdjringt unb bie

3öorte „^freibeit" unb „SSeranttoortlid)fcit" ba§ Xrama an§flingen

laffen, ben „SBattmeifter Solnefe", in bem bie ©nabenmabl als ©enie»

fult unb SöillenSmadit toieberfebrt**), „.Qtein Gnolf", bieten elcgifdjcn

@efang auf bie Grbgebunbenbeit bc§ freien üflenfeben, unb namentlid)

ben Qrpifog „9Bcnu mir 2otcn ermodicn". Wlan erftannt, iobalb man
$jbfcn barauf anfiebt, mie biete d)riftlid)c nnb im befonbereu eban-

gelifaV 2J?otibe fid) bei ibm finben, nnb tote bielc mebr nod) unter ber

*) $ie ©erotfTenSöerbüjrcruna, be8 mobernen Gbriften, ber fidj in fid) unb fetner

(Hnfamtett oerKert, finbet einen erareifenben Sdröbrurf in bem atofien Montan be8 Stötten

§ettrif $ontoWtban: „&cm$ im ®fikf" (beutfd) im 3itfcUSerIafl), nnmentlicb ,vtm ©(ftlnfe.

**) ^GSJlauben ©te nid)t au*, §ilbe, bafe eS einsetne auBcrtorene, auScrtoä^Ite *DIcnfd)cjt

gibt, betten bie ©nabc üerlietjen ift unb bie 2Rad)t unb bie ^niafeit, etioa« su toüufdten,

ettoaS git befleb,ren, ettoaS 3U tooffen, fo bcb^nlidt unb fo unerid)ütterltcn, baß Re e8 gu*

lefct erreidjen muffen.
•

9?orö unö 6flt>. CXXIir. 367. 4
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#aut feiner Probleme liegen: bie 93eid)te, ba3 Sünbcnbefenntniä, ba£

Opfer, baä Söunber, ber ©taube, bie Vergeltung, bie Verantwortung, ber

SBaMcitSetfer, bie 3rf»üttclfröftc be§ &ed)tfd)affenbeit$ficbcrs, ©rlöfnng,

@nabe unb Selbftt>erbammni3, bie Surdjt unb ber 3^cifcl, fie finb ieine

etgentlid)cn bramatifd)en 2ftottoe, befonberä bie Vcid)te, bie beinahe bas

lx>idr)ttgfte Littel feiner bramatifdjen Xed)nif mirb. 9hir aü*e$ au£ bem

Sfaligiöfcn in3 ©trjifcfjc unb au§ bem 6tl)ifd)en ine ©eiftige unb fubjeftio

9Jienfcf)Iidje überfefct, wenn aud) birefte Stuflänge au ba$ bibliidje

(Sbrifientum bei ifjin nid)t feiten finb. £od) Perfleibet cr'3 gern mobern

naturmiffenfdjaftlid). 2)ie Vergeltung Reifet bei ifjm SReaftion ber Slnbern,

5. V. be§ Derrtftcf)IäfUgten ober betrogenen ÜBeibcS, ober ber $inber unb

ber 3ufunft, ober ber gefdjänbeten Üftatur; ber 3mrifel ift ein Selbft.

ameifel, Sdmlb ift Sdjmädje ober £ranff)eit, bie bei ben fjod^gefpannten

3lnfprüd)cn, mcl<f>e ba§ religiös niobernc ^nbioibuum an fid) (teilen mufe,

gleirf) tt)ol)l <Sd)ulb ift. £a§ franfe ©enic, ber #ero£ mit bem fiedjen

©emiffen, ber jmcifclnb 9Iu§ernxibltc, ber 5af)lung3unfäf)ige ©lüdöper*

malter, ba§ ift fein eigentlicher £elb — ber Vanferott bc§ fidj reid) unb

frei bünfenben ©eiftes feine £ragöbte — ber lefetc PeramciflungsooHe

$ampf um ba§ SWcdjt unb bie Jreibeit bes großen, bes fclbftänbigen $n«

bibtbuumö, (ba§ immer mieber unterliegt unb nur fiegt, menn es fid)

felbft jum Opfer bringt, menn es menigftcnö nod) im Untergange feine

eigene Sdjmädje iiberminbet unb bamit ben (Stauben an fid). felbft jurürf»

geminnt), ba§ ift fein £rama, fein Sfampf unb feine ©rlöfung.

Seine ganae Xid)tung ift eine grofec Veid)tc, mie bie ©oetbe*. Tiefer

fann freilidt) al§ ßprifer Pon fid) ganj perfönlicf) fagen, ma3 er leibet.

£er £ramatifer aber fprtdjt nie in ber ^djform, er Perfd)minbet Poll»

fommen au§ bem äöerfe, ba«" er un§ gibt, unb für feinen ftünftler mirb

ber 9tcali§mu3 fo feljr aum 8mangc mie für il)n. Ter %nbioibuali£mu3

Perträgt fid) enblid) fdjeinbar überhaupt nid)t mit bem Urania, ba§ ia bie

Qualität jur VorauSfefeung bot, ben Streit ber ©egenfäfce. Unb fo

mirb $bien§ bramatifdjc (£ntn>idlung ein kämpfen nad) brei SRidjtungen

bin: nad) aufeen mit ber SSelt, mit ber er all fdjroffe ^nbiPtbualität im

Kampfe liegt, nad) innen mit fid) felbft, iubem er mit fidj über fein

Sledjt unb feine 9SfIid)t unb feine Stellung 31t göttlimcn unb meltlid)cn

fingen fortmäbrenb ringt, unb enblid) mit bem Söcrfacuge feinet

$ampfcs\ ber bramatifd^cn gorm.

Urfprünglid) fteHt b a § iCramo ben 3»fmumenpratl Dcrfdn'ebener

Gräfte, ben Stampf ber $flid)tcn bar. 9ln bic CbjeftiPität biefer

ßämpfe fomic ber ftämpfenben felbft fann man glauben, benn e£ banbelt

fidj um allgemeine Streitigfeiten, bie immer mieberfebren unb bie nie

fid) mirfltd) begeben au boben brauchen, meil fie tnpiidj finb, mie ber

©treit annfdjen ben Stänbcn unb ben Vertretern Pcrfdjiebener ©ntmid«

lung§ftufen, arotfe^cn äinbe§- unb Vürgerpflimt unb mad bergleid)en
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mehr ift. Xa& Xvama roirb fogar ein midjttgeä 2lu§brudämittel foldjer

ilämpfe. $ic ftämbfcnben mieber, b. b- bie bramattfchen gelben, muffen

nur in ihren allgemeinen Bügen feftgcbalten toerbcn, fo bafe man fte

hanbeln unb leiben ficht. 2)ae allgemein 2ftenfd)lid)e ift eä, tuaS man
I)tcr Realität ober Cbjeftibität au nennen pflegt. Xaö 2>ranta ift alfo

bualtftifd) unb nicht inbibtbualiftifd), feiner Natur nad), unb faft in allen

«fcanblungsbramcu gibt e§ einen 2)obpcH)elbcn.*) ©rft bei febr borge«

rücfter ©ntmidlung banbclt e£ fid) nid)t mehr um ben Streit jmeier

gleichen Gräfte, beö guten unb beS böfen ^rinaibä, ber fonierbatiben unb

ber fortfd)rittlid)en 2ttad)t, fonbern um ben Streit aroifdjen bem 3dj unb

ber 2L*elt. Unb in biefem Streite mufo ber grofec unb freie SWenfdj, ba3

au£ allem 3uiammenbange f)erau§geriffene religiöfe ober geiftige $nbi»

bibuum fommen, befonberä and) ba§ öenie, baä alte tafeln brid)t unb
gegen baö einig QJcftrige fid) ergebt unb ergeben mufe. 3Wtt Sd)tÜ*er£

rebolutionärem Sßatbo§, bor allem aber mit feinem „ 30 a 1 1 e n ft e i n
"

fefct biefe entfdjcibenbe Söenbung beä SramaS sunt ^nbibibuali^muä

ein, benn l)ier mächft fid) ba§ QJentebroblem erft redjt au§ unb eS entfteljt

ba§ ©eniebrama, baö namentlich in ber romantifeben $eit bi3 auf unfere

£age geblüht bat. ©ine red)tc SEragbbie groften StiU fönnen mir un£

faum nod) anberö borftellen, fo ftarf ift bie Nadntnrfung biefe§ SöerfeS.

„#amlct", in bem ein ©enie unb bie Xragöbic bes ©enieS 3U feben eine

ber bieten Narreteien ift, mit benen fid) Sbafefbeareforfdjer gegenseitig-

bie 3<^<t bertreiben, ftellt ätoar aud) fd)on eine fel)r moberne ©etoiffenS-

beraärtclnng bar, aber fein $d) forbert bie SBelt nid)t in btc Sdjranfen.

@r hält, fo febr er namentlich fitilid) über feine Ummelt hinö»3tt>äd)ft,

bod) ben SBltdf immer auf fie gcrid)tet unb Iwbert mit it>r nicht, meil fic

rüdftänbig ift unb bie (Jntnnrflung bentmen miH, fonbern meil fie, an

ihrem eigenen fittlitfjen SWa&e gemeffen, bermorfen ift, unb nicht fid) gilt

e% burebafefcen mie im „SBaHenftetn", fonbern ba§ Sittengcfefc jnr ©eltung

au bringen, unb nicht fid), fonbern ben SSater ju rädjen ift feine Aufgabe.

Sbafefbeare nwraclt nodj Diel ju tief im mittclalterlid)en geubalismuä,

um fein Sdj, feine ^nbibibualität, fein ©enie gegen bie SBclt auöaufbiclen.

€r ift gefellfdjaftlid) nod) a" gebunben, um bie ©enietragöbie febreiben

au fönnen. Söir müfeten fonft mebr bom dichter, menn er nicht fo gut

in feinen ©eftaltcn unb Stoffen unterautaneben berftanben hätte, toe§-

halb man ihn ja gcrabeau mit beut lieben (Sott berglichen hat, ben man
flleidjfatlS hinter feinen 3öerfen nicht mieberaufinben bermog. Nein,

hier gebührt mirflid) Schillers „SBaüenftein" bie ©bre, bie erfte grofee

reboluttonäre ©enietragöbie a" fein, felbft ben „Souft" nicht aufge-

nommen, ber bielmehr btc ©ntmidlnng al§ ben Äambf beö 3"0UHbuum3

barfteHt.

*) M. meine „Weue (Sffat)*- (Ofteitburg t. ®r. 1901): w^te fctben ®nmbfortnen

be§ 2)rama8."
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9tar madjte Sd)illcr noef), too§ alle SBclt machte. (£r juckte fid) für

jeinen pcrfönlicfjcit Stampf, für icine ^been einen yaffenben t)iftortfcfjcrt

•Stoff, tvo er fid) in SInalogieen auäbrütfen fonnte, fo mic man ja aud)

für bic moberneu SöürgerFämbfe fidj nad) cntfbred)enben Stoffen ber

alten Q5efcf>tcf)te Mniaf) unb im 3partaFu§ ba§ 3fteif)eitSgelüfte eines

unterbrürften Stanbcä ober im Stato ben 33ürgerftoIa einer neuen Seit

barftellte. 9Wit biefer Slrt in r)iftorifd)cn Sinologien ju reben, beginnt

aud) $bfcn, beffen erfte§ £rama „ü a 1 i Ii n a" I)iefe, unb ber ift ein

©Ieicfytte für bic Stimmung beS 2)id)ter3 fclbft. %\\ jener 3eit füllte er fic$

nämltd) felbft nod) aH eine Fotilinarifdje ©riftena, al§ einen SSerarocifelten,

ber nur bom Umftura oller £inge ettt>a§ ermartet. (£r min unb mnft sunt

Siebte. Unbe^äombarcr (5f>rgciä ift bie Xriebfeber feinc§ Slatilina.

SDiefer £ämon bat alle ftorfen Staturen befeffen, befonberS in ibrer

^ugcnb, unb er mirft um fo unbeimlitfjer, je fdjmerer c?> ibnen fdicint

fid) burd)3ufetjen, namentlich bei ^roletenFinbcm. £enn e§ fjcifjt fid)

burdjtrofeen gegen SSelt, Staat unb $crfommcn. 9tad) au3 „92ora" tönt

biefer Fatilinarifdjc Xrofy tjcrau§. mufe mtdj überzeugen, mer reefit

bat, bie @efcHfdt)aft ober idj."

^e allgemeiner man nun biefenStambf auffaßt, um fo Ictd)ter wirb man
einen mftorifenen Stoff finben, ber pafot, burd) ben man fid) unb feine

SJtat auäfbredjen Fann. $er biftorifdje Stoff ermoglidtf eine ©bjeFti-

bierung ber inneren Vorgänge unb berbürgt gemiffermafjen ibre Söabr«

beit, toeil er fie al§ einmal gefebeben geigt. Statilina ift ein 3m*törcr unb

febrettet burd) SSernriiftungen. £ic§ ift ba§ erfte (rrlcbniS be? rebofuti*

onären ^nbibibuumS, be3 ©injclncn ober „©igenen". £emt nod) ift feine

£at 3?crbrccbcn, burd) Feine Seiftnng gercdjtfertigt, bie für bie Seit

einen ^ortfdjritt unb für il)n fclbft auef) nur eine Befreiung bebeutetc.

Crr muR Unrecqt tun, cf)e er 31t feinem 9fad)tc Fommt. Sßcnn er nun

aber Unrecht bebält? 2öer beroetft ibn fid) bor fid) fclbft? ©0 ift fein

(Sigen«9ted)t? SEBcnn er nun gar uid)t ba$ Ingenium ift, für bo* er

fid) felbft bält? (£3 finb ber ^räteubenten gar biele auf ben $errfcbcr*

fitj be3 Weiftet, SBknn er überbaupt gar nid)t 31t ben 99egnabctcn geborte?

£a§ ^nrabieö ber .ftonbention bat er berlaffcn. 3rocifcl unb ffieue finb

bie Dämonen, bic tief» nun feiner bemäebtigen. Gr mirb bie Vergangen

»

beit nid)t loö, ben müttcrlidieu ^3oben, au3 bem er herausgemachien

ift, unb minbet fid) bor (#emiffen£biffen.

2er uäd)fte SWarFftein in ber ©nroicfhtng. bes £id)ter* mirb olio bie

2ragöbie bcS 3roctfclS, ber Stampf uni^ Xbronrecbt bc*

(3enio3 fein.

8rür biefen stampf gibt eö in ber <$efd)id)tc 3af)Ireict)c äJcifniele:

ber 5tampf um bic $önig£Fronc ift ein borjüglidbeS 3InaIogou für ba^

innere SrlcbntS- be$ 'Siebter^, bas er bloß auf bie politifcbcn 5?crbältniffc

gu übertragen broud)t. Sbfen fanb in ber 25orgcfd)id)te feinco 23oIFe§
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einen Stoff anä bem 13. ^aqrqunbcrt nnb fcqrieb „£ i c ronp tä-
ten beuten", auin 2?crftänbni§ be£ £id)ter3 moql fein n;id)tigfte$

SBcrf. £a§ aWotto beä ßönigred)te§ fü^rt er rein auf ben 9Serfönlid)feit$.

juert qinan§. SDie äufeerc, bie juribifd)e, bie SJted)t£frage mirb gana auä«

flefa)altet. £a§ einzige £ofument, baS Stusfunft neben fönnte, roem bic

Sfrone gebührt, #afon ^afonfon ober bem $arl Sfule, roirb burd) einen

icuflifcqen ^ßrieftcrintriganten Deruidjtet. ^u ben Ijeroifdjen Reiten ber

33ölfer tuirb fold) eine Srage gen)bqnlid) bnrd) bie ©offen entfdjieben.

Scber bat SRedjt, ober mer liegt, behält 9ied)t. 33cibe finb gelben, ber %atl

ift einer ber ftörfften ÜFianner be§ Sanbcö, fönnte aljo and) fiegen unb
3?cd)t behalten. 2(bcr er \mU 9fcd)t gaben bor fid> fclbft, oor ber SBclt unb
t>or (iJott. llnb ba§ Srama mirb ein $ampf nnber fid) fclbft, ein Sragen

nnb $oqrcn nad) bem 9?ed)t, ein grofeer ©eridtfötag, ben ber £id)ter mit

fid) fclbft qält. Unb eben beSbalb ift es falfd), qie-r hnc in anberen SBcrfen

^bfenä au fagen, er gäbe fidt) bnrd) ben gelben ober eine beftimmte ©eftalt

(gier Sfule) fclbft bargeftent. 3BoI)I ift ^bfen ber %arl Sfule, burd) ben

er fid) unb feine Qtoeifel über feine gölierc Berufung au§fprid)t; ober er

ift aud) $afon ber Sieger; er ift cutd) 33ifd)of WifolauS, ber fdjabenfroge

3ufdianer ber kämpfe in ber eignen 93ruft, ber Steranluffer biefer

kämpfe, ber £ämon, ber ba§ SRab in SJeroegung fct?t, bnrd) ba§ feine

Seele aufgetoüglt mirb; er ift aber aud) $(atgeier ber Sfalbc, ber tgn

fid) fclbft erflärt. Xcnn er ift ein 2lu§crnxiglter, ein Sujeifler, ein £eufel

unb ein £id)ter augleid). %m $rama aerlegt er fid) in berfdgiebene $er-

fonen. 3Wit biefer £ialeftif unb Selbftacrfleifdmng xuirb er naturgemäß

ungiftorifd), ber Stoff ift igm nur SSormanb ber Selbftentgüllung unb

fdjleppt cigentlid) gana nebenfödjlid) ginterger. ©ei aunegmenber 93er-

innerliduing mufete igm biefe Stoffquelle für feine perfönlidjcn £ragö-

bien balb roertloS erfdjeinen.

25ie Srage ber Berufung quält ben $arl unaitfgbrlid), gier olfo ber

Berufung aum 5£gron. „SBeldjcr ©obe bebarf id)," fragt er feinen

Sänger unb ©etuiffenSfreunb, „um ®önig au merbeh?" Sie Entroort

lautet: „9£id)t ber ©abe bcS 3roeifeB, benn bann fragtet Sgr nidgt fo."

„©eldjer ©abe bebarf id)?" „$err, $gr f e i b ja ßönig." 9lber ba§ ift

feine 9lnttuort. @r braud)t ben (Glauben an fid), einen, unb fei e§ nur

ein einaiger äWcnfd), ber an it)n glaubt, ber ogne SöiHen iqm folgt,

ber für ign fterben fann, ber burd) feine ftägigfeit, fid) für ign au

opfern, iqm für fid) felbft ©etoäqr Ieiftet. „©laubt an ßud) felbft, fo feib ^>t)C

gerettet", ruft ibm ber Sfalbe aurürf, ber biefer einaige nid)t fein fann,

ba er felbft ein eigner ift, nid)t gefdjaffen, fidt) einem 5lnbern als Opfer bar-

aubringen, unb fei e3 and) ber .^önig, unb fei e$ aua^ nur mit feinen

noch nngcbicqteten ßtebern. „#err, — baö qiefee bie flrone au teuer er-

faufen." 38er Cqrcn f,at, l)ört f)icr fcfjon au^ biefer einen JReplif bic

Iefetcn tragiftqcu Tid)tnngen ^bfenö qerauS, namentlid) ben „Gpilog".
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Dtfit ilkradjtung idjleubert cc fid) fiicr ober läfet et bem gelben Dom Seite

oaö Söort „Xidjter!" aufdjleubern, b. I). er oerurteilt ben Xid)ter in fid),

ber ber rjeroifd)cn Xat. feinen ÄlünftIcr-©iflen-SBert gegeuüberftellt unb fic

unterbinbet, ftatt iljr au bienen. £ber man benfe aud) an be$ 93au»

meifterä Solneß Seufacr: „9iicr)ts gebaut . . . unb aud) nid)tö geopfert,

um aum Sauen au fommen." Xenn niemals f)at fid) 3bfeu aU Üiinftler

unb Xidjter bem Seben unb ben t)ödjften Aufgaben be§ 2Renfdjengefd)led)t3,

bie er erfannte, 5U opfern Dermodjt. Xer Mnftler rjat ben 3Rcnfcfjen in

it)in aufgeae&rt. Xesfmlb fann ber Sfalbe fid> feinem $crrn, ber

Xid)ter fid) nidjt feinem fjöfjeren ©illen al§ Cpfer barbringen. Xie

oerfd)tebenen Gräfte feiner Seele poralnfieren fid) gegenteilig, unb fein

Sttrm erlahmt, ba er fid) ausftretft, bie ßrone au ergreifen. Sillens-

fd)mäd)e rjeifct bie iragöbie be$ SWenidjen, ber frei ober grofe benft, aber

nidjt frei ober grofe lebt. Unb feinem eigenen 3rjni$mu$ gibt er baä

Sdjaufpiel biefer feiner £f)nmad)t, inbem er Sfule bem S8ifd)of flogen

läfet: „X a£ ift ber grofee 5Iua^, ber über meinem geben liegt: — Xem
£>öd)ftcn fo nafjc au ftefjen — nur ein 9(bgrunb baamiidjen — ein Sprung
trüge mid) hinüber — jenfeitä ift ber itönigsmame, ber ^urpurmantel,

ber £f)ron, bie ÜWaait unb alles ; täglid) fjabc id)'s oor 9tugen— aber nie

fomme id) hinüber." Xenn er ift fein §anbelnber, ber aus eigenem 2öiü*eu

aur Xat idjreitct, fonbern ein SBartcnber, ber ba fjarrt, bafe er oon

aufren berufen merbe. Slber (Siner nad) bem Slnbern fommt il)m aubor.

3ule^t toirb $afou ausgerufen, ber 9ieib üergiftet icine Seele. JUiir

mar's, als müfete $ilfe oon oben fommen. 3d) füllte bie flönigsfraft in

mir unb id) alterte, ^coer £ag, ber oerftridf), mar ein 2ag, ber meinem
Sebcnsmerfc geraubt roarb. ^eben 2(benb bad>te id): morgen gefd)ief)t

ein SHunber, bas iljn erfd)lägt unb mid) auf ben leeren Sifc ergebt."

#afon mar nod) ein fiinb unb er fjätte il)u ia felbft eridjlagen fönnen,

meint ber Söifdjof, b. 1). er fonnte auf fjödjft cinfadjc Seife felbft ba*

Sd)idfal fpielcn. „Xer Sdjrift mar ferner a» tun", antmortet Sfule;

„er fjättc mid) oon allen meinen SBerroanbtcn unb ^freunben gcfd)ieben."

Xas ift bie Sadje. 6r magt uämlidj nid)t, fid) gona allein auf fid) felbft

au ftellen, unb bas märe bas einatge Kriterium feinet Königtums frei»

gemorbener 3Henfdjocit in iljm: jener föniglid)e ^nbioibualiömuö, ber

fid) über alle 2lnberen erljebt unb fic nur als Sdjemel für feine ftufee

anfieljt. Xer Csarl ift a^ar jd)on ein 3fusgefd)iebener, aber nod) fein

SoSgelöfter. (*r Oerträgt bie ©infamfeit alfo nid)t, unb aud) oon ihm
gilt, mos fpäter in „tflcin ©nolf" 3(fta a" if)rem «ruber fagt: „Xu bift

nid)t baau gefdjaffen, allein au fteljen." Unb es fäbrt ibm eifig bei bieiem

GJebanfen burd) bie ©lieber. Qs liegt etmaö öraufige^ barin, fomolil

allein au fein, als nidjt allein a" fein. —
Xa3 mal)re .Qönigtum Oertritt ^afon. Xer a^ifelt nidjt unb

gcf)t ru^ig feineö ©eges baf)in. Gr ift nid)t flüger unb aud^ nidjt
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tapferer als 3fule. 2Ber bollbringt bie größten Xaten? Xas 31t roifien

märe ein Kriterium. Xenn baä ift ber gröfetc Mann. Hber mer ift ber

größte SWann? »nttoort: ber ©lürflidn'te. „Gr, bem basi 8eitbebürfnis

mie eine öadel in$ $irn flammt, ©ebanfen erzeugt, bic er felbft nid)t

fafet, unb ibm ben ©eg tocift, bcffen 3iel er nidjt fennt, ben er aber

roanbelt unb manbeln mufe, bis er ben Subclfdjrei be§ Steifes tjört unb

fid> mit roeit aufgeriffenen Sfugen umblidt unb mit SScrmunberuug

erfennt, baß er ein grofeeS SBerf bollbradjt bat." Sllfo aud) t}ier ber ®e*

banfe ber @mabenmai)l mie im „33aumcifter 3olnefj". ©ins mctfj er nun

gemife, ber glürflidjfte äftann ift er, 3fule, nid)t. 3o entftebt ifmi ein

Sfnmalt bes (Gegners in ber eignen SBruft, unb feine 3roeifel finben

ityren eriten Slbfdjlufe. ,,$d) bin ein $önigearm, allenfalls aud) ein

itönigsbaupt, aber er iit ber ganje Äönig." 9}ur üeraid)ten fann er

nidjt, nod) ©inen über fid) bulben. (5r gebt ju #afon unb madjt ifjm ben

SJorfdjlag a" teilen, ßafet uns abmcdjfclnb tfönig fein. $afon aber

fann nidjt teilen, beim er bat ja feine SRtffion: 5ftormegcn mar ein 9ieid),

jefct foU eS ein 93olf nicrbeu, unb bas au boKbringen, marb er berufen.

„Xas ift unausführbar," fäflt ifjm ber ^arl ins ©ort, ber ein Kriegs-

mann ber alten 3eit ift, in ber nod) 3tamm gegen Stamm in gebbe

lag. „9ßie juüor bat SRorroegs Sage bon bergleidjen gemclbct!" „3für

gwf) ift's unausführbar; benn %f)t fönnt einaig bie alte 3age mieber-

bolcn", mirb if)m aur STntroort.

©in ganacS ©emälbe ber 3tt»cifel, bic ganae ^ßroblematif ber $bfen-

fd>en ©emütäroelt rollt fid) in biefer tiefmüblcnbcn Jragöbie auf: baä

Problem ber Unfrudjtbarfeit, mic ba£ ber 3rf)am, bic ia mitcinanber

aufammenbängcn unb beibc roiebcr mit bem Problem ber SBereiniamung,

be£ ^nbibibualiSmus; jener SBereinfamung, tum ber ber bänifdje Sßljilo-

fopb ftierfegaarb, ber ^nbibibualift unter ben Gbriften, rebet: „aebu*

taufenb t$abcii über bem SGBaffcr," unb bon ber es in „Ätlein (Soolf"

beißt: „$d) unb ber Job, mir gingen baber mie a^ci gute Keife«

fameraben." Xer ©infame nämlid) mirb fd)tueigfam, üerfdjloffen, geiaig

mit feinem ^funbc („*Rosmer3f)olm"), rnifetrauifd) („Solnefe") unb

fd)lic&lid) unfruchtbar, ^bfcn felbft füllte fidj, mie er einmal au

SPjörnfon fcrjreibt, burd) eine uncnblidje SBüftc bon GJott unb ben SWenfdjcn

gefd)ieben.*) 3ein 93Iid mar einzig in fein inneres gefebrt, meint er

gegen feine 3d)mefter: „Xa babe irf) meinen Jiampfolafc, mo id) balb

ficge, balb sJfieberlagen erleibe."

XiefeS Xrama in feiner eigenen SBruft batie er alfo baraufteüen,

nad) auften au merfcn, au objeftiöieren. äöie bas aufteilen? ba er bod)

immer innerlieber mürbe, perfön lieber, fubjeftioer, ibfenfd)er. Xafe

bie @eidjid)te ein unboUfoinmenes SKittel ber 3 e l b ft b a r ft e 1 1 u n g

*) 3<ift ioortlid) &bM in feinem Xdocbucfc unterm 5. Xq. 18:^6.
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ift, bat er friUj begriffen; beim bic SBcrOältnijjc finb ja niemals bie*

felben, mie bie, bie er, ber £id)ter, bor iHugen tjat. Gr mußte alfo

UMenfdjeu fdjaffen nad) feinem Gbenbilbc. Gr äerlcgt fid), mie mir fd)on

in ben „Mronurätenbenten" gefeiten fyaben, in bie oerfd)iebenen iD?äd)te

in feiner eigenen s
-8ruft. Slbcr er objeftibiert fid> jefct nid)t in gefd)id)t»

liefen ©eftaltcn, fonbern er oermenfd)lid)t feine Sriebfräfte, SWotioc, feinen

$af3 unb feine iiiebe unb oor allem feinen auf bas StioUfommciic, fein

Öbeal gerichteten Sillen. Unb bas luirb ein religiöfcs Xrama, eine,

feine ^rieftertragbbie, unb beißt „
s# r a n b". „3)ranb bin id) fclbft in

meinen beften Glenienten", fagt er. Gr meint ^mor, er tyätte eben fo

gut ben Sbllogismu* feiner ^bec and) an einem Süilbbauer ober Staats»

mann ausführen fönnen, aber gans anfällig ift cö moljl bod) nid)t ein

Sßriefter gemorben, unb ganj umfonft reimt fid) aud) nidjt iihanb auf

Smanuel ftant. Xcnn er ift ein fritifdjer Macrmolmcr mie biefer,

Ijart unb unerbittlid) in feiner fittlidjen gorberung an fid) unb bie

aSöch, genau mie ber beutfdje ^bilofobb. „(tfott ift nidjt balb fo hart

mie er," fagt bie eigene SWutter auf bem Sterbebette bon 5öraub. Hein

2lmt ift bie Wöfeeuaustreibung, bie er Ijinter allem ©ottcöglauben

finbet. SfHc» ober nid)t*, biefe rigorofe 8ittenformeI ber Puritaner,

lautet aud) fein religibfc* äNotto. X'ic $iantfd)e Xngenblebrc, bereu

Kriterium bie ^renblofigfcit ber s4>flid)terfiilluug ift, loirb aud) üon

biefem ^riefter für fid), feine Jamilie unb feine öemeinbe bertreten.

SWit jebem OSöfecii, ben er entberft unb bertreibt, berliert er einen

iPienfrfjen. 9lm rübrenbften ift ber töamuf mit feinem SRkibe um ben

QJöfeenbieuft beö ftinbeö unb, nad) beffen £obe, um ben ber ^Reliquien.

£enn fjier, in ber engfteu Familie, mufetc bie ^auptfdjladjt gegen bad

äRenfd)lid)c unb 2iatiirlid)e gefdjlageu merben. tapfer mar fie ilnu bi*

bahnt gefolgt, aber bann bridjt fic sufammen.

„®tb mif meine Öö&eu tüicbnr

©ib bte tage mir surürf,

3ene Xage, ba id) ftumpf,

Staute in be8 $immel8 sPIau.

fiaß mid) leben, lote td) lebte,

id) nod) im £unfet bebte."

^jinmcr neue Ööfoen ftnbet er Ijinter bem Qtotte. (Sclbft ber .ftirdjen«

gott ift ein ööfcc, unb am Gnbe roirb er fclbft ein @ö<je. Gine ©aljn-

finnige, bie in bem bon feiner eigenen (^emeinbe Verfolgten, bem 3ei"*

fd)unbenen, au* bieten SBnnbcn ©Iutenben ben #cilanb erfeunt, betet

Um als einen ber „^userhxiblteu'' an. Seine Slird)c mtrb 31t einem

Gisblod, mie e* äum Sdjlufe in fd)öncr Sniubolif bargcftcHt ift, unb ein«

fam enbigt er in feiner GisfiraV. Gine £ote ermaßt aud) t>ier mie im

„Gpilog" ciH anflagenbe ^raneugeftalt; es ift bie Sfnflage bc* Sebent
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gegen bic töblid)e2Rad)t feines ©eiftes, ber betriebe unb ber warmblütigen

Watur oergeffen bat unb nid)t ad)tet. Xenn Owtt uerjeljrt bie SBelt.

£a3 ©nbe Grftarrung. 2Tud) Söorfman wirb ebenfo Don ber £ eilte

getötet. tlinc 3dmeelawine begräbt Jöranb. £er Wenie* unb (Seifte:-

ftura wirb in äljnlidjer Steife Dom Xictjtcr fpäter nod) öfter unb wieber*

tjolt 00113 analog bargeftellt (Solnefe, (Epilog u. a.): bie SEragöbie bes

©eifteä, ber fid) in ööljen oerfteigt, wo alles üJienfdjlidje 3urürfbleibt,

wo er üon allen SBerwanbten gefd)ieben ift. Wod) im £obe bäumt fid)

Söranb gegen feinen Qwtt auf, um itm 3U erreichen, 51t begreifen. 9Iber

burd) bas XonnergeroH ber Sawine fd^aüt es binburd) unb ftraft ibu

fingen. „(Sr ift deus caritntis/' bie Siebe unb nid)t bas ©efefc. Xa
bie @i£rinbe, bie fein ^erj umgibt, eben aufbredjen will unb ber SWcnid)

int Sßriefter crmaaVn foH, benn er fann ntdjt bergcjfen, bie er hinter fid)

gelaffen I)at, ba ereilt ifjn bas ©crid^t. Oiott felbft Wenbet fidt) Don il)m,

ba er ifm bis 311 Gnbe benfen will. „30er Ofott fdjaut, ftirbt."

£er Stampf um ben ©ott feljrt fpäter wieber, als ber ftampf um bic

28at)rf)cit, meift negatib als ftampf gegen bie 2üge, bie Siigc im
allgemeinen („^cer @önt", bas ©cgenflüd 511m „93ranb"), bann im be-

fonberen bie (^belüge, benn für einen fo ftarren vs»öitiibualiftcn unb

©eiftesmenfdjen ift bie Glje an fid) fd)on eine Süge, weiter bie moralifdje

unb bie politifdje 2üge, unb gana befoubers bic fiüge bes falfdjen ©enics.

SBie bei <sbafcfpcaie, ftleift, Hebbel unb anberen genuanifdjen ®id)teru

gibt e§ bei 3bfcn $ r a m e tt p aa r e , bie fid) wie plus unb miuus
in ber 9Tritl)inetif behalten, bie ßefjrfeite geigen unb feine grofee,

fid) felbft aufbebenbe Xialeftif, wie aud) feine grofce, fid) felbft ber«

bammenbc QJcredjtigfeit beWeifen, ^bfen F>at etwa jWei 2u|enb SHitfe*)

gefdjrieben, Don benen je bier fedjs Gkuppen bilben, worin es bann jebes*

mal aweimal awei öcgenftüde gibt, 5. 58. bie bier romantifd)cn : „Tie

Herrin bon Ceftrot" unb „Claf Silienfrans" — „£ic norbifdje #ecrfal)rt"

unb „Xicftronprätenbentcn"; bie bier pljilofopbifdjen: „93ranb" unb „$ccr

@gnt" — unb ba© Soppelbrama „.Üaifer unb ©aliläer"; bic oier We-

fellfd&aftsftürfe: „Stüfcen ber @efeHfcf)aft" unb „Eoifsfcinb" _ jUxa"
unb „©efpenfter'' ; bic bier ftnubolifdjen Dramen: „Söilbentc" unb „föos.

mersfwlm" — „2ie &rau Dom aWcerc" unb „&ebba öabler"; unb eublid)

bic bier Sütersbidjtnngen: „Söaumeifter 3olnefc" unb „Mlein @oolf",

— „So^n ©abriel 93orfman" unb „3öenn wir Sotcn erwadjen". Stber

aud) anfecrbalb ber Okuppen finbet mau (iiegenftüdc, 3. „^tora" unb

„$ebba @abler", „Xie Stüfeen ber (^efellfd)aft" unb ,.^ol)n ©abriel

93orfman". iebem neuen S)ratna gibt e§ eine 9(ntitl)efc ju mehreren

borausgegangeuen, fo wie jebes bie 8t)utl)efc 311 3Wei früheren bilbet.

*) ©<famtau*gabe beutfc^ bei @. fttfcfKr, Serlafl, Serlin. HolfSauSgabe, «eb. W. 15.
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2Wan erfennt burd) biefen üöcrgleicf) am beften ben Xenfproaefe SbfenS,

beffen öeljirn mie ein perpetuuin mobile arbeitete.*)

§n feinem Sftieienbrama ,M a i i c r u n b @Ja l i l ä e r", beffen ge«

fd)id)tlid)e GrntmidlungSibee and) einen gefd)id)tlid)en Stoff erforberte,

gebt Sbfen nod) einmal an btefem bramatifd)cn 2lusbnufSmittel jnriid.

9(ber ber Stoff ift iljm iefet nod) gleichgültiger gemorben, er finbet gar

fein recfjtes ^ntereffe mebr an il)m. Unb baS ift fel)r au beflagen, benn

er f)ottc fjier feine grofearttgfte ^bee, bie ©rlöfung ans ber d)riftlid)eu

©eiftigfeit: bie Sßerfünbigung ' beS neuen 3D?cnfd)en unb bc§ britteu

JRetcfjeS ber aWeufd^eit, in bem tueltlidjc unb geiftige 2Jfad)t, Staat unb

tftrerje, Sd)önl)eit unb 2öaf)rf)eit, Siebe unb SWeeijt auSgcglidjen fein

toerben. Xer #clb ber Xid)tung ift jener abtrünnige 3»IianuS. &ber

ber eigentlid)e 3nf)alt liegt nid)t in ber Vergangenheit, fonbern in ber

3ufnnft. Somit hatte ber Xtdjtcr eine ganj neue unlösbare Sdjnnerig»

feit, benn etmaS, baS eS nid)t gibt, fann er natürlid) aud) itidjt bar«

fteüen, aufeer in mnftifdjcn 53ilbcru als grofce 2ll)nungen über baS

ber 2J?enfdjbett. Unb bann natürlid) mieber negatio, inbem er baS

(Srmrafterbilb eines 3n>ciflerS unb Verräters entrollt: ben britteu Reifer

ber Verleugnung, nadj ftain unb $uba§. Sbfen felbft mar biefer neue

SWcnfd) nod) nidjt, er hatte tfjtt erft in ber ^bee erfaßt, mie üRiefcfd)e, ber

it)n aber bofitiber unb mädjtiger oerfüubigt. Tie grofee $bee Sbfens

berboüt beinahe in einer Unmaffe bou Materie, bie lebenbig au madjett

ifjm nid)t gelungen ift. 2iber er mar mit JRedjt auf fein SBerf fo ftola,

mie auf biefeS, mit bem er baS ganae Skltreid), in bem er lebt, negiert.

Xie brei bf)iloiopbifd)en SBcrfe finb bie ftroue feiner Sdjbpfnng, „Vranb"

bie fonfequenteftc, „
sJ?eer ©mit" bie boetifd)fte, unb „Maifer unb (Sali*

läer" bie tieffte feiner Xidjtungeu.

3n felbft erfunbenen Stoffen mie „Vranb" allein tonnte 3>bfen fid)

reftlos burd) feinen Reiben unb baS, mos er lebt unb erfährt, ans»

fpredjen. 5tbcr eine aubre öefabr ber Xarftelluug trat ihm hier eut«

gegen. Stoff unb J$orm mürben ibcologifd), mareu fonftruiert unb ba«

mit ohne ßebenSmabrfjeit. Sd)lief$lid) bangt mieber alles in ber Cuft.

Xer bramatifdje .$elb mirb UWunbftütf beS Xid)terS, ber bamit an ©e-

ftaltungsfraft einbüßt. 9lud) nimmt foldjen SBerfeu bie Verall-

gemeinerung biel an äöirffamfeit. ^bfen aber mar ein Kämpfer, ihm mar

nicht bamit gebient, menn man feine Söerfe lobte unb fid) ntcf)t bon ihnen

getroffen fühlte. Unb bann, menn er fid) aud) anflagte, mer foOte ilm

berteibigen, menn nid)t er felbft? 3ugcgeben, er mar fdjulbig gemorben an

ber ©efcllfchoft; mar fie benn orrne Sdmlb, fjatte fie ihm nid)tS abaubttteu?

3öaS mar benn bas am (Fnbc mert, maS er aerftörte ober a» aerftören

im begriffe fianb, berglidjen mit bem, maS er fdjaffeu mollte ober fönnte?

*) Sgl. ben Slnffafc über w3ofa Gtabriel Jöcrfmon" in meinen ©tubien w$enrif

3bfen", .stöln a. iH()., 1901.
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So roirb SBorfnian aus einem 2tngeflagten ein SBerteibiger unb Mnfläger.

Xer Xidjter alfo roie fein £elb beginnt 31t fragen unb 511 unterfuchen.

Xcnn i ft e S ro t r f I i d) grofe b a S GJrofee? Schön baS Störte?

(#ut bas (9ute? Gr hatte luie fein QJreüing in ber „SBilbentc" ben böfeu

SBlitf. Gr faf) überaß ben faulen Sßunft, baS SIranfe, fiügncrifcbe, fo roie

er in allem Gbrifteuglauben nod) baS ©öfcentum erfannte. Gr brauste

nur irgenbroofjin ju blitfeu, unb baS Unglüd roar fd>on gefebeben. Gr
nimmt 3. 33. baö $aus, bas fdnnutf ift luie ein ^upuenbeim, eine 2flufter.

ehe unb fängt an 311 fragen. 2Wit feinen fittlicben ^orberungen aerftörtc

er bie febönfte Gbc. Seinen d)riftlid)»religiöfen flampf oerlcgt er in bie

bürgerliche Sphäre. Gr macht Grnft mit ben Autoritäten beS

Staats unb ber ©efeüfdjaft unb befonberS mit ihren diel gedornten

2ngenben, unb ben bertragen fie befanntlid) nicht. Xenn alle äöirf-

Iidjfeit ift auf 3ngeftänbniffe beregnet, unb eS ift eigentlid) eine grofee

Dcaiöiiät beS roeltabgeroanbten Xid)terS unb fonfequenten XenferS, bie

öffentliche s$brafeologie, mit ber fid) alle #errfd)enben felbft fd)meicbeln,

auf ibren äßortlaut feftsunageln. #eute haben biefe Xramen mebr bra»

matifcb« technischen GntroirflungS- qIS gefeflfd)aftsfritiid)cn 3eitroert, 3u-

mal fie oft recht oberfläcfjlid) finb unb auf bie roirtfd)aftlidH03iologifcben

Ursachen ber öefeflfchaftsbilbung nicht eingeben. 93ci feinem ftarren ^n-

biöibualismuS fonnte bas ^bfeu auch nicht, ber bie SSirfüchfeit Diel 3U

abftraft behanbelt. W\i ihnen tritt er fogar aus ber nationalen Sphäre
heraus, bie ihm oorbem nod) eine geroiffe 2flaterialität gegeben bat. 9Tud)

bies ift eine golgc bcS ^nbibibualiSmuS, ber 3um Anarchismus
führt unb bamit enbigt, einen Xorbebo unter bie Arche ber QSefellfchaft

3u legen. Sbfen ift auch hierin fetjr fonfequent, roenn er an Söranbes

fdjreibt: „GS fann ber StaatSbcrbanb, in ben mir einsortiert finb, nicht

mehr mafegebenb für uns fein, ^ch glaube, baS ^ationalberoufetfem

ift im 33egriff 3U erfterben unb roirb t>om StammeSberoufetfein ab-

gclöft merben. ^ebenfalls habe ich für meinen £cil biefe Gbolntion

burchgemacht. 3<h habe angefangen mich als 9Zorroeger 3U fühlen, habe

mich bann 311m Sfanbinabier entroidelt unb bin jefct beim Allgemeinen-

UJermanifchen gclanbet."

Seine SBerfc befommen nun eine allgemeinere UJrunblagc, er mirb aus

einem norroegifchen ein europäischer Xichter. Xie Grfchetnungcn unb

SBerbältniffe, bie er jcöt fdjilbert, fonnte er überall in SRitteleuroba be-

laufchen, roo immer er auch mar. Gr fann bie üflcnfdjen ihrer All-

gemeinoerftänblichfeit megen leichter faffen, fie fpreeben unb fid) benehmen

Iaffeu, roie fie cS alle Jage tun, unb fie mit ihrem ganzen Xrum unb

Xran (bem SKilieu) auf bie Söübue fteßen unb fo eine Realität im The-

ater schaffen, roie fie bis bahin unerhört roar. Xamit mar aroeierlet erreicht:

feine SRenfdjenbarftellnng geroann an Intimität, er bermoebte ein Stüd
geben abgcfdjloffen auf bie SBühuc 31t [teilen, baS fich mie eine SBirf-
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lid)fcit bor un£ abfbielt. ^bfeu bringt es- in ber ßunft, ben Sufdjaner in

bas2)rama einer Sramilie ^incinauäterjen, fdjlicfelid) 31t fold)er$Keifterjd)aft,

bafe alle Citren hinter ilim angefdjlagen finb. £r fängt if)n gemiffer«

mafjen felbft in bie 3JiaufefalIc feiner 'JarftcIIuug, fb borfid)tig nnb be-

butfam, bis er ifyn brin bot, wo bic ÜWäiidlem iljrc 3cf)irffalc erleben.

£amit mar ctroas gelungen, nx>rauf bas Srama feiner ganzen 9?atur

nad) r)in3ielt: eine in fid) abgefdjlbffene naturgemäße, allgemein ber«

ftänblidje unb allgemein gültige #anblung an fdjaffen, bie fid) innerhalb

einer gegebenen $cit, mäbreub man im £beater fifot, abipielen fann*).

£as 3d)ioierigftc mirb babet oft bic 2krftänblid)feit gerabe ber allerem-

fadjften Vorgänge fTcnn aud) bic einfad)fte $anblung bat ifirc 23or»

gefd)id)te, Uriäd)lid)Feit, 3iifommeugef)örigFeit, bie, bic fie erleben, fennett

aber and) nid)t 51t feiinen branden, ber 3»fd)ö"^ ober ntd)t fennt nnb

bod) unbedingt Fennen mufe, um an berfteben, mas borgebt. Ties brama-

iurgifdje Problem bat ^bfen bemunbernsmert gelöft, iubem er fdjeinbar

mit gröferer Unbefangenheit aus ben ©cfbrädjen feiner äßcnfdjcn

Sd)irffalc nnb (£l)arafterc berauSboIt. 3Cnfang3 baburd), bafe er alles

aaiijj amanglo3 ins GJefpräd) Ijincinaog, mos nötig mar, bamit ber 3U>

flauer mit 9Rcnfd)cu unb SBerbältniffcn befannt mürbe; jpä'icr baburd),

baß er, ctma§ befonbers Sdjmieriges unb für bie s$fnd)oIogie bod) im»

eublidi s.GMd)tige3, ben natürlidjcn Unterftrom ber ($cfpräri)c mitfdmf,

beim ber 9Jienfd), befonbers roenn er fombli^ierter unb prbblematifdjer

gemorben ift, mufe fid) gegen feine Uftitroelt ebenfo berfterfen, mie fidj

iljr mitteilen, unb bie Spradjc ift mirflid) eines 2agcs bic

Äunft, feine ©cbanfen nnb ©efüljle 311 berbergen , nur bafj

bicic — befonbers bei aarteren, bünnbäutig geworbenen ©eiftern —
unterhalb ber Siebe nod) initaittern unb aufteilen burdjflingen;

nnb enblid) l)at ^bfen bie ©cfbrädjc unb 5mf)nenborgängc fo

üerinnerltdjt unb bcrcinfad)t, bafe aus iljncn bie ganae Seclengeid)id)te

felbft abaulcfcn mar. Gr rifc feinen *JWcnfd)cn eine 2Rasfc nad) ber

anbern ab, bis fie in U)rer SÖIöfec baftanben. £ber, um es für meine

Sluffaffung nod) genauer a" fagen, er cntbülltc fid) felbft nnb fein ^nnen»

leben immer riirfiidjtslofer unb beraidjtetc mcl)r unb mebr auf bie po<

ctijdje SWasferabe. £cnn fein ®rama miH perfönlidjftes ^efenutnis merbeu.
.

Xod) auf biefer Stufe feiner bramatifdjen Grntmidlung gab es amei

neue ©cfaljren 31t überminben. Tie erftc ift für einen reidien unb tiefen

©eift nod) bie geringere, ucimlid) bie Banalität bes Stoffes, ben er

burd) $cobatf)tuno ber braben 3Rittcleuropäcr getninnt. ftür einen

.Qünftlcr, ber au§ ollem Wabrung aieljt, gibt es nid)ts s4>rofaiid)Cs, mie

für ben nad)benFlid)en ©debrten nid)ts Unbcbcutcnbc*. Sobalb man

*) W- .3bien unb ba8 fDmtolifcbc Xrama" in meinen 3bffn=Stub:en.
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bas £npifd)e einer ©rfdjcinung erfeunt, befommt audj ba§ 9tlltäg»
1 i d) e unb 3 » f ö 1 1 i fl

e (fmigfeitäiuert. Taö 3wföUigc ift gar fein

3ufäIIige3 meljr. öefäljrüdjer nürb ober, unb atoar gerabe für ben bc«

beutenben ©eift, bafj er fold) einen Stoff mit £eid)tigfeit aerbredjen unb

mifebraudjen fann. Tie Söebeutung be3 Stoffes luädjft über ben Stoff fclbft

f)inau§, unb cä entfielt eine Snfongruena annfdjen Sonn unb £>n balt.

Tas Jöilb paßt nidjt mefjr für bie Sbee, ber eä 311 Hein ober 31t eng

roirb, bie G&araftere fallen ou»eiuanber. 9t 0 r a 3. befteljt au* atuei

grauen, fogar atuei grauentnpett. Sßofjl läfet eine Situation, bie 2lngft

unb ba§ Sdjitffaf oft einen äflcnfd)en plöblid) reifen; aber eine grau, bie

nodj eben tote ein HeincS äliäbdjen über ba$ 9tcd)t, Urfunben au fälfdjen,

fprid)t, benft nidjt ein paar Stunben fpäter toic ein ^rofeffor ber Sogif.

Ta3 bot in biefettt gallc übrigens ^bfen fpäter angegeben. 93et fold)er

^inaufaieljung fleinlidjer Tinge 31t groften folgen fann fclbft ein fo

fluger unb nntfid)tigcr SDJann gar Icicfjt eine $Icinigfeit überfefjcn, bic

bem ©anaen bod) ba§ ©epräge be3 3"föHtgen gibt. sJeora§ Safer 3. f&,

brauste blofe ein paar £age fpäter 31t fterben, unb ber gan3c fdjöne gaH
mar gar nid)t oorbanben, SWandjmal mirb'S grabeau fotnifd), unb nur bie

geierlidjfeit Sbfenä, fein öerf>aItcncS sJktboö unb feine berbiffene Söut

(fein ,,(£tttrüftung$peffimi3mu§") berbinbern, bafe baö Sädjcrlidjc auf»

fommen fann, 3. 33. in „SftoSmer^olm" unb „SHein ©nolf." Ter #anb-

luttg JWotiüenbigfeit 3U geben, ift ba§ eberne ©efeb beS TramatiferS.

9iun gebort eä freilief) 31t Sbjenä ntenfd)enfritifd)en Hbfidjten au

8eigen, bafj ber fleinftc 2tnlafe genügt, um bie gauac Sd)tüäd)c be3

mobernen Spießers, bicfeS fjaitlo* getrorbetten (Sbriftcn, feine innerlidje

Süge auf3ubedett. 3- ^ö- tm „23 0 l f 3 f e i n b", too er ben djriftlidjen

Syllogismus 23ranb£ auf ben Fialen ber ©emeinbe überträgt. 3U"

nädjft bonbelt eS fid) beut Stoffe nad) um eine Söabcanftalr, unb bann

gibt biefe nur eine 9lnalogic a"r ©efeüfdjaft, bie ebenfo auf einem

Sumpfe aufgebaut ift, unb fofort floppt aKe§ au§einanbcr. Tie 9?aiöi-

tät be§ S8abearate§ Stocfmann, ber ia toieber nur eine ÜftaSfc bc£ TidjtcrS

felbft ift (^bfett überfebt fid) aus bem $riefterlid)en ins 93ürgerlid)e, toie

in ber Sßora au§ bem $eroifd)en tn3 Sßciblidjc), biefe 9caibität ift über

alle SWafjen erftaunlidj unb geigt ben Tid)ter bon feiner fdjmäcbftcn, menn
aud) liebenSmürbigften Seite. Tcun fid) eiti3ubilbcn, feine guten Mit-

bürger mürben ibm befonbere Grbren erroeifen unb glütflid) fein, toenn

fte nun enblid) bic id)öne SBafjrbcit borten, btc ben SRuin be3 ganaen

Söabeä aur golge boben fann, baö Reifet aWenfd)cn benn bod) gar au feljr

überfo^ä^en. Tic aWenfdjen finb nämlich gar nid)t für unangenebmc

2lUibrbciten, bon religiöfcn ganatifem, mit benen Sbfen Derroonbt ift,

abgefeben. @r erinnert bier mie in „?Jranb" an Orid)te§ SBabrfjeit^»

rigoriömuö. (Jine tobfranfe grau muß bie SSabrbeit über ihr $inb

erfabren fönnen, aud) menn fie bran ftirbt. @ut, bann bat fic eben beu
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Tob berbicnt, meint &id)tc. Unb ebenfo Stotfmann: ,,3d) liebe meine

SSaterftabt fo iebr, bafe icf) fic lieber minieren tv'\U, alö fic auf einer finge

emporblüben 31t feben." Xas mag febr fittlicf) gebaut fein, tnenfdjcn«

frennblid) ift c§ nidjt. (Sä-fommt auf bie alte Formel binauS: „Fiat

justitia, pereat mundus." £afe Sbfcn fief) fclbft niebt bon feiner @c*

feIIfcf)Qftöfritif aufnimmt unb biefc Stüde and) gegen fid) getrieben

bat, beseugt er in einem ©riefe an feinen Überfefoer fiubroig ^affarge.

„3ebe neue Tid)tung bat für mid) felbft ben 3mctf Qct)abt
f als geiftiger

JöefreiungSproaefe 311 bienen; man ftebt niemals über aller Sföitberant»

roortlitbfeit unb 2«itfd)ulb in ber G*efcIIid)aft, ber man angebörr." Gr

fd)reibt ibr unb fid) felbft ba§ aflenetcfcl an bie SBanb mit ben ,,©c»

f p e n ft e r n". &ier bat er einen gen>bbnlid)en Vorfall fo 311 beraUge»

meinem berftanben, baß er grabeju bie bicf)tctifd>c Sormel ber mobernen

(5be geworben ift, roo nid)t nur bie Sünben ber 33äter, fonbern aud) bie

fiügen ber SRütter beimgefud)t werben an ben .Qinbem. Sieben „$ebba

OJabler" ift e§ ba§ tedmifdjc Sföcifterftürf £bfen3. 9tn fie reidjt fein

moberner Söübncnbidbter betan, felbft Sbfen nid)t mit feinen anberen

SBcrfcn. Sßic bod) er bie Söübncnform feiner Probleme t>inoiif ent-

roirfclt bat, erfennt man am beften, menn man ibn mit Hebbel, feinem

unmittelbaren Vorgänger, bergleidjt. £a§ Siebet unb (fbeproblcm

quält ^bfen fein ganje^ fieben lang, roeil feine inbibibueHe SoSgelöft«

beit immer roieber bor bem 9?erl)ängniö ftebt: entmeber fid) aufaugeben

ober fid) an ben STnbern ju berfünbigen. $n „SRoSmersbotm", „33au*

meifter Solnefj", im „©bilog" unb in „%obn (Gabriel ©orfman" tritt

baS am bcutlidjftcn sntagc. #ier in bem letztgenannten Xrama fteben

fid) beibc ^rin^ibien ftarr gegenüber. „Tiefe SBeiber," ftöfmt 93orfman,

„aUcS berbfufdjen fie einem." Unb ©IIa JRentbeim, bie berlaffcnc ^ugenb«

geliebte, flagt an: „Xu baft bie grobe £obfünbe begangen. Xu baft ba§

SiebcSleben in mir getötet."

Xic gefeDfd)aftIid)en Stoffe batten für ibn inbeffen aud) nidjt gar fo

biel ^ntereffe, ober berloren e§ bod) balb mebr unb mebr: benn was ging

ibn fdbliefelid) all' baS an, tua§ ba braufeen gefdjab! SHan fann berfolgen,

roie bie Wiensen, bie im #intergrunbe feiner Seele unb alfo aud) feiner

Seelentragöbicn fteben, immer blaffer unb blaffer roerben (inSoInefe,5Borl»

man ufro.) Gr beljanbelt fic immer Iicblofer unb nur als notroenbige

Littel 311m 3iocrf. Sid) roob*te er barfteflen, feine SBelt ans Sid)t

bringen, ba$ Öericbt über fid) fclbft 3» ©nbe fübren unb bie Sragbbie

fcine§ $er3en§ mit graufamer ftoniequeu3 311 Gnbc bid)ten. Sidi nid)t§

fdjenfen unb fidj nid)t fd)onen, feine ^ermittelung sroifdjen fid) unb feinem

Grotte ober feinem Sittengebote bulben, alfo aud) nid)t ben eine? fremben

Stoffs, ben er ablegt, roie 9?ora ibre 2J2a3ferabe: ba§ mar ber 3roang

feiner (miroidlung. Ter Stoff mufjte enblid) gan3 aufgefogen roerben

bon ber Sbee. Unb ba§ gefdjab burd) feine Grböbung in ba§ St) m b 0 I.
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3o fann er immer perfönlid)cr werben nnb bat bennod) eine greifbare,

in fid) berubenbc §anblung, bie er bialcftifdj bramatifd) barfiellt.

^njmifd)en bat $bfen, biefer ruljelofc Xialeftifer, aud) über feine

Lebensaufgabe als" 2Babrbeit3forberer grünblid) nacfjgebad)t unb ge»

funben, bafe er mit feiner fittlidjenSorberung meljr Unheil an«

rtdjtet, al$ bie SOTcnfdjen mit if)ren Sügen, ol)nc bie fie bas" Seben gar

nid)t anhalten fönnten. ^ebc Sügc, bie er Hjnen nimmt, gebiert neue,

fdjlimmerc. Unb bie Süge ift fc^Itefeltcf) bc§ ^bealiften, ber in jebem .

©lenben einen beimlid)cn ftönig jief)t, mie er felbft einer ift mit ben

Stedjten unb ^flidjten a» fid) felbft. $arum ba3 bittere 2Bort, bas" er

ben Slrjt unb 3önifcr Stelling in ber „Söilbente" au Öregcr£ bem

Sbcaliften fpredjen läfet, b. f>- baö er felbft 31t fid) felbft fpridjt, ba§ er fid)

an einem feiner finfterften ÖcridjtStage felbft als" Urteil fpridjt, ba§

©ort: „©ebraudjen ®ie bodj nid)t immer ba§ auslänbifdje SBort: ^beale,

mir Ijaben in bas gute norrocgifdje SBort: Sügen." Smmer rütffid)ts*

lofer gebt er mit feinem ^bcoli§mu§ ju @erid)t, immer Wicbcr entlarbt

er feine eigenen Sügen. 3tm fdjmerabafteftcn in jener $id)tung, beffen

#clb 9lbelsmenfd)cn craiefjcn, eine neue 3cit ber 2flcnfd)beit Ijerauffübrcn

mill, bem ober felbft bie SBergangenbeit mie eine Öeidje auf bem Stiiden

liegt („9to§mcr§l)oIm"). Unb biefer $elb ift — feige, feige aus ctbijdjer

Stütffid)tnabme für Wnbere. $enn ©emiffen mad)t flWcmmen aus uns ollen,

fagt Hamlet. Unb ber $(nbibibualisinu§ ift mit bem (Sbriftentum felbft

mmerträglid), unb d)riftlid)er ober ibealiftifdjer £\Hbibibualismu£ ift ein

3Biberfprud) in fid) felbft, menn aud) bas (Sbriftentum nriprünglid) gum

religiöfen $nbwibuali§mu§ geführt bat; am (£nbc ober Wirb e3 üon iljm

berncint. £cr fonfequente £snbiüibuali3mu§ füt)rt au StirnerS egoiftifdjer

Sogif: ,,%<5) bob' mein Sad)' auf nidjts geftellt," unb erfeunt alle 9Jioral

unb alle Sbcalc als Aberglauben ober XämonenFuIt. Sbfen franft an

biefem SBiberfprudj, ben er nie bat löfen fönnen. Unb nur meil biefe

H?ein bie SRebraabl aller mobemer Gfjriften, im befonberen bie pro«

teftantifdjen unb norbgermanifdien l£l)riften, quält, mirb feine £id)tung

ber ©emiffensausbrutf für fie, unb barin liegt feine grofje S3ebcutung

für bie moberne 2Renfdu)eit.

Seine £ramatif mirb nun immer inncrlidier, immer mcf)r

3 m i e f p r a d) e mit bem eignen (3 e l b ft. Gr fombolifiert fidt)

burdj ©Uber unb ©eftaltcn, unb es gebt ibm, mie feiner <$rou bom 2Recre,

bon ber tt>r ütfann grnn Sdjluffc fagt: „^d) fange an, bid) au begreifen.

£n benfft unb empfinbeft in Söilbcrn unb fict)tbarcn SBorfteHungeu. Xc'in

kernten unb Xracbten nad) bem Speere, ba£ mar bein Slusbrud für betn

wad)fenbes Verlangen nad) greibeit in bir." 35icl genialer aber mirb

^bien, menn e§ ibm gelingt, aus Silbern 9)?enfd)en an madben, biefe

^nmbolif in lebenbigen öeftalten auf bie S3übne 3» bringen, gemiffer-

mafeen feine inneren Söilber unb SSorftellungen. Grlebniffe, Grfenntniffc
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unb £rogbbien auf bic Seine au [teilen, boß fie laufen unb mieber Sdjitf»

fale Ijaben fönnen, baß fic aur $anblung be§ £rama3 gehören, niemals

anfällig auf ber iöübne jinb, unb fic aud) niemals berlaffcn, orjne in baä

JRäberlocrf ber inneren roie äufeeren $anblnng eingegriffen au fjaben.

£ainit tuirb er erft luirf lief) idjöpferifdj unb Ijat ©eftalten gefd)affen,

bie faft fo ctroos nüe eine NJDit)tl)ologie ber mobernen Seele finb. ©ine ber

ergreifcnbften Söorftellungcn oou feinem berfrad)ten £sbeali§mu$ fdjroattft

in „StoSmerdfjoIm" in ber ©eftalt be§ Ulrif 23renbel über bic Saeuc.

£a$ etfjifdje Seroufttfcin, ba3 alles?, mas? ba frabbelt au 3mctfeln, ängften

unb QJcmiffcnäqualen in ber Seele, an bie OberflÖdje lotft, e§ fpuft al§

SRattenrnamfcII in „Allein ßnolf" über bic 58üt)ne, unb bic Stngft bor ber

3ufunft fpringt bem mobernen öeifte leibhaft ald £ilbe SBangel bor

bie 2lugen.

Xamit bntte fid) ber Realismus ielbft aufgehoben, unb gbfen mar

au einer ^nnerlid)feit ber Xarftcllung gelangt, bie für ba£ Xrama fein

SBcifpicl l)ar. £ie Slngfi bor bor 3»fmtft i ft ja nur eine anbre gormel

für ba3 Problem ber Unfrudjtbarfcit unb bie uatürlid)e ©cnbung für

ba§ 9llter. „£a§ föedjt fjat ber," fdjreibt ber £id)tcr an Söranbcö, „ber mit

ber 3"fimft mn innigfteu im Sunbe ift. 2£aS bic $been ber 3cit nid)t

ertragen fann, mnfe fallen." £a3 SÖeib, bic %ugcnb, bic 3ufunft, au

allen breien bat fid) baö egoiftifdjc ©enie berfünbigt. 93on bcrlorencu

unb bcrbummeltcn 3ufunft^mcrfen banbeln feine Tidjtungen mieber

unb mieber, unb immer fdjmeralidjer, je älter er toirb. £enn jefct bat

er feine 91u§fid)t mel)r, fein Scrf au bollenbcn. Xic 3^it [dürft fid) au,

9lbfa)ieb bon bir au nefjmcn, erinnert bosbaft beu gelben im „Epilog"

feine grau. Tcv ^nbibibiiali^muö felbft mirb 311 einem itünftlerflud).

„Raffen Sie nur auf," fügt Solnefc a» feinem #auöarat, „eines 5EageS,

ba foimnt bie Sugenb ber unb flopft an bie Zur. Sa, bann ift e§ au$

mit beut Söaumeiftcr Solncfo." 3" biefem 31ugenblirf flopft e§ hürflid)

an bic 2ür, unb §ilba SBangel erfd)cint mie sJWacbctl)ö £old), roäfyrenb

er an ber £afel fifet. Sie ift ein fid)tbar geworbener Tämon unb ©eniuS

unb barf mit 9fed)t 311m Sd)luffe aufrufen: „SP? e i n Saumeifter!" 3öic

fid) biefc Snmbolif nun im einaelnen fortfetjt in einer Xidjtung, mic

Silber au§ Silbern quellen, unb mic iid) bie Oeridjiebenen Silbfreife a»

einanber behalten, ba£ babc id) an anberer Stelle befdjriebcn*) unb fann

id) Ijier nid)t berfolgen. 2ltle3 mirb bem 3Md)ter aum ©leidjnis, unb

bov ©leidjnis mirb immer einfacher unb bebeutungSooller. Scrjliefelid)

fann mau beu Sinn ber Silber unmittelbar ablejen, feine Sbmbolif

nähert fid) ber menfd)Iid)en Spradjc felbft. Xenn alle Spradje, meint

emerfon mit SRed)^ ift berfteinte ^Soefic. Unb mit biefen felbft gefd^affenen

©eftalteu feiner Seele imtfe ber Xidjtcr fid) (uileinanberfetjcn. Xcr Ort

*» oMcn unb baö mntbolifdH: ^rama, a. a. O.

Digitized by Google



3bfens etfjtfdjer ^nbitnbnalismus n. bie €mn>icflung feines Dramas. 63

ber §anblung feiner legten Tramen i ft eine Zotcnfanuuer, ein Seelen-

fird)bof, mo bie Zoten ermadjen, alle bie Siinben nnb 91 nfläger, bie be-

grabenen ®ebanfen nnb üerfd)arrtcn iHngfte, bie ungetanen Zoten nnb

bie ungebrochen Opfer, bie unbcfriebigtcn Zriebe nnb bie ungenoffenen

öcnüffc, oll' ba* Unerlöfte in ifjm; benn e* fann nid)t£ sur 9lubc fommen
in biefem gequälten (Reifte. Seine gelben, befonbcr* bie fpätereu, finb

Zote, bie ermadjen molleu, foHen, ober nidjt fönncn (Stute, Julian,

palmar, 9to*mer, $ebba, Solneß, 33orfman), manchmal and) nur Schein*

tote, bie mirflid) ermadjen (örau t>om ÜUiecrc), roenu aud) bon ibrcin ßebeu

nidjt red)t iiber3eugeu. „SB e n n ro i r Zoten e r m a d) c n ," e*

i ft nidjt nur ein (Spilog, fonbem ein ©yigramm auf baS ganje Sieben

unb Xicfjteu Sbfen*. Unb wie einfod) fteHt fid) feine innre Tra-

ntotif bor, wenn ber ftiinftlcr unb fein SDiobell (ba* geben, ba* Sßeib

unb bie Siebe) nodj einmal au* il)rer feelifdjen ©rftarrung ermodjen, um
ben 50erg ju crflettem, ben in iljrer o»«Ö^nb ju befteigen fie 311 feige

waren, unb Wenn fie ba* nun bndjftäblid) tun, wie fie c* innerlid) nieinen:

benn ber Söerg bat ja nudj in ber Sprad)e feine frjmbolifdje 33ebeutung,

wie jeber fprad)lid)e 33egriff auf etwa* fonfret Sinnlid)e* aurüdgel)t.

„So wollen wir beiben Zoten ein einaigfte* 2Wal ba* fieben bi* auf bie

Steige Foften, — bcOor mir in unferc ©räber anrüdfeljren . . . ©ntpor

3um Öidjt unb 51t od' ber ftraljlenbeu $errlid)fcit — auf ben Söerg ber

ffierbcifumg! . . . Üftögeu olle 9Wäd)tc be* £id)t* auf un* fel)en! Unb
olle SKäaite ber ginfterni* oud)! . . . Turd) bie 9iebel muffen mir erft,

^rene, unb bann: ^>o, burd) bie sJ?ebel alle. Unb bann auf bie ^tnne

be* Zurm*, bie ba Ieud)tet im Sonnenaufgang." Älmlid) ber Sdjluß

Don „flleiu ©nolf". Ta* ift alle* mirflid) unb metapborifd) juglcid)

äu öerfteben unb lieft fid) faft mic ein Inrifdje* öebid)f).

Tie Starrheit feine* Hillen*, ietne* ^nbmibuali*inu*, feiner fon<

fequenteu (Seiftigfeit, mar l)kt mie in „flieht ©qolf" unb fd)on in ber

„grau 00m sJKeere" burd)brod)en. Unb bie Sefmfudn:, bie ^eifee Selm-

fudjt be* ©infamen nad) ber Seit, nad) benen, Don benen er fid) getrennt

batte, bridjt au* feiner Seele rjeruor. ©ic ein Stur^bab ber Siebe, bie ia

ieben $nbit>ibuali*mu* aufbebt unb bie feine ©infamfeit überflutet.

5öie im „23ranb" ober and) im „Sauft": „Tie Zräne quillt, bie ©rbe bat

mid) mieber!" iRadter fönnen Seelen, CiJebanfeu, Probleme unb Zra»

göbien faum in bie Grfdjeinunq treten. Ter Smuboli*mu* mirb 311m

SWofterium ber S c e l e n e n t i d) l e i e r u n g. vibfen bat fid) gan3

*) Sie in SbfenS üatcrStoerfen bie ßmif, bie lange 3ett „fdrjciutof mar unb hmner

auf» neue „erftarrt*, burdjbredjen tottt, ba8 fjört fcdene fcerrmann mit feinem O^r in

üjrcm Suiffafc übet «Obfen* 3llter8runft" b/rau« (3«tfcf)rift für s
jift^erif mib aaoemeinc

ftunfmnffenfdjöft
4
' I, 4). Jlber im flangen bmtbelt e8 nur um bie liirifdjen Elemente,

bie, fo ftatf Tic aua) gunxilen fcrbotmtdjen, boa^ erft ßieb \v erben »ollen unb fid)

bamit begnügen muffen, (Stimmungen 51t fa^affen.

»ort unb SÜh. CXXIII. 367. 5
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31t (rnbe gebadjt, wie er jebe ^bafe feiner (Sntwirfluug bie 311m Cntbc

geführt I)at. Gr f>cbt fid) felbft auf. SWit beut „Cfytlog" Ijat er ben

Scfjlufwimft 311 feinem Sehen unb 31t feiner Xid)tung gefebt: bie £r-

löfnng bnrd) bie Siebe genau wie im ^cmft, bie SBerfbbuung im Xobe,

bie Überminbung bes 3d)*.

Xas ift bie £ragbbie bes v\nbivibualismn*, ber mit ber C5tl)if nid)t

ferrig werben fonntc, bie Sragbbie ber Gtbif, bie fid) auf ben ^nbivibua*

liSmu3 befanu, bie Wejdudite be$ etbiidjen ^ubivibiialismuö, ber fo

bod)niütig begonnen unb fo fläglid) geenbet hat. Sbfen ift ber 9lbfd)Iufe

einer großen geifrigen Gntwirflung, bie er nod) einmal fd)aubernb burdv

gebid)tet bat, ber Revolutionär, bem in ber iöruft ein Anwalt ber be>

brauten Seit entftanb. Unb weil er fo fonfequent war, revolutionierte

er bie öeifter. Xenu bewegt fid) einmal bie (rntmirflung tum o"biDibua«

liömn*, bann gibt es feinen #alt mehr im 2taat unb in ber ($efellfd)aft.

Xer SRcnfd) nuife erft frei werben, er felbft, um feine Stellung 31t Slnbcrn

unb im (Sanften 311 fiuben, mufe fid), wie Nora, allein mit fid) befaffeu,

„lebiglid) auf fid) felbft angemiefen fein!" Xie Revolution im änfoeren,

bie SVe3ialrevoIutioueu ber ^olitif intereffieren ^bfeu nid)t. „Vorauf

e£ anfommt, bas ift bie ffi e 0 0 I u 1 1 0 n i e r u n g b e £ 90? c n f ri) c n «

geiftes." ?JIle* ba§ von t)eute, bos fällt, fiinbet itfiebfaie, mit beut

Sbfcn in mcrfwiirbig vielen fünften iibereinfttmmt. Xie .Uirdje bat

ber mobernc Weift überwunben, aud) ber Staat wirb unb muß über*

Wunben werben. Xenn ber (steine ift nad) 3aratbnftra bie jüngfte

Sdwvfung, bem aber ba* SlÜeinfcin mit bem Siebter unb Räd)er beS

eignen öefebe* nod) furchtbar ift. ^bfen bat beibes gewufti unb gefügt

unb bargefteüt. (fr glaubte am SBorabenb einer neuen 31t fteben unb

fab bas britte JReid) beraufbänunem, ba^ un£ Von Staat unb Jtirdie, von

SBolf unb (Shriftentuiu in gleidjer Steife befreien wirb. Xer ein3clne

aNcnfd), bem bie religiöfe unb VbilofopbÜdje Arbeit ber lebten y\abr*

bnnberte gewibmet War, ber befreite, au§ aHem 3u 1flmmcn f) fln fl heraus«

geriffene äftenfd), ober Vielmehr ber Xid)ter felbft, als biefer Gir^elne,

ift ber oiibalt feines Xramas. Seine SDJiftbilbungcn bat er Verfvottet

unb farifiert, alfo aud), wa# in ihm felbft für bieien böberen sJJ?cnfd)en

bervfufdjt war, eben weil er ihn in feiner 2d)onbeit unb #errlid)feit

ahnte, weil er bas ^beal von fid) im Weifte hatte. iUbcr btefem obeal

galt fein beimlid)cr Sang. Xer Tlc\\)d) ber 3ufunft Wirb einft ol)ne

Sdmlb ben Xag in Sebensfreube genieften fönnen unb ben Slbel ber ©clt

bilben. «Kur einmal Wagt es ^bien ihm Ieife bie Sd)leicr ber Erfüllung

311 lüften, auf feiner 2J?ittagöböl)e, in feinem Gvangclium Vom britteu

Reidje, in bem ber alte «egenfafc von Weift unb Wotur aufgehoben fem
Wirb, in

„tfaifer unb Waliläer".
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Von

'gxof. Dr. <g0. &$dis.

— Bremen. —

it einer fcltfamcn fficgclmafugfeit luicberfjolt fiel) in ber Seit*

j gtiduditc auf Stufen bodigefteigerter M ultnr ba* Eintreten einer

jjE-^ill tiefen, gcmaltfamen föcaftiou, einer entfertiebeneu 9lbfcf)r t»ou

aller SSlDimg unb Siffenfdiaft unb ein ebenfo inbrünftigeS llmtlammeru

bed angeblichen sJfarur$uftanbeS. So mar es am Ausgange ber römifdjen

ttaifer^cit, fo flehen bic Wcigc beS 18. 3at)rt)unt>ert$ unb fo abermals in uu»

feren lachen. Crine mübc, ffeptifene Stimmung lagert über alten, baS be-

ängftigeube (#efüf)l ber Übersättigung unb bodi $ugleid) einer läfynienben

£eerc macht firijburdjroeg geltcnb, unb Demgegenüber ebenfo ausgeprägt ein

tateufroher, oor uid)tS äurütffdirctfcuber WabifaliSmuS, ber am liebfteu

alles über beu Raufen rennen, alle langjährigen Überlieferungen mit einem

Ijerjtjafteu Wurf burdibredieu unb firti lebiglid) auf fid) felbft, auf baS perfön*

lidie (Gefallen unb (imtbünfen ftcllcu möchte. Sa* Lettner dou ^ouffeou

fagt, baS gilt mit bcmfelbcu ftiedit oou mandicn moberuen Stürmern unb

Sängern: (SS gibt in ber ©efdndtfe einzelne bebeutenbe Stfenjdien, bie man

füglich als neue, rtorauSfc^ungSlofe, uraufänglidie Naturen bezeichnen fann.

Sir bringen es uns uid)t immer ^nnt ^emufttfein, baft nur bie Sotjüge,

welche mir einer geregelten Sdmlcrjicrwng uerbanfeu, audi mieber mit

rocfentlicher einbüße erfaufen. Sir geminneu allgemeine begriffe,

nodi efje mir immer bie finnlicbeu ^lufdiauuugen haben, au« welchen

biefe begriffe entfprungeu fiub. Sir oerlerueu bie Tinge mit uufereu

eigenen klugen 311 febeu, mir fel)cn fie oou Anfang an nur burd) bie Frille

'ber berrfebenben Xeufmcifc; nur meuige Kommen ba$u, biefe Frille je ab

zulegen. Xerfelbe Wnmb, meldier e* madit, bafc Minber gebilbeter (Hteni
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äroar mieber gebilbct, aber meift otme tiefere (£igentümlid)feit utib Urfprüng-

Iict)!eit finb, berfclbc (öruub madjt e£ aud), bafe alle roarjrrjaft fdjöpferifdjcn

unb umgeftaltenben ©eiftcr foft fmmer nur au3 S\ reifen unb Stäuben er»

macfjfen, roclcrje bem ausgetretenen ©leife ber allgemeinen 93erfef)r3ftrafje

fern liegen. (Sin >iinb biefer 9lrt erhält bie 9Rün$e nidjt fertig unb au*gc*

prägt, e£ mufj fief) biefelbc erft mürjfam erarbeiten unb felbft prägen,

nimmt uid)tö ate feft unb gegeben, alle3 erfdieint irmi als fragrcürbig unb be*

gmetfelbar. SJiit unerhörter Xreiftigfeit ftellen folebe 9?aturen ber ganzen

Sftenfcrjrjeit irjr einzelnes 3er
) gegenüber unb laffeu nirfitä gelten, als meß oor

biefem $d) baö Üfterfjt unb bie .Straft feinet $afeiu3 genügenb ausroeift.

SRouffeau mar eine foldie neue, tiefe unb urfprüuglidje Watur (Literatur-

gefd)i<t)te bc$ 18. 3at)rhunbert3, II., 4%). Unb bann beginnt, um ein üb*

Hcr)eS Sd)tagruort ju gebraudicn, bie Umwertung aller ffiertc.

Um fid) bo3 SBefen unb jugtetd) aud) bie treibenben 33erueggrünbe beä

auf allen (Gebieten bes geiftigeu fiebeuS mächtig pulfierenben SRabifalßmuä

Har su mad)cu {Wlofopbie, ftftbetif, O)efd)id)tspbilofopbic, ^äbagogif ufm.

redinen mir babin, uou ber eigentlichen fosialpolitifcrjeu Sphäre gau^

febmeigeu), mufe man $mei ^aftoreu unb Strömungen in ibm mofjl unter

=

febeiben. (Sinerfeit» fucfyeu feine Vertreter möglidift uorau§fe|mng£los ju

erfd)einen, oou allen metaplmfifdien ^orberungen unb 93ebingungeu abju-

fet)en, um in einer fortgelegten jerglicbcrung ber Xinge 511 bem cigent*

licrjen 53eftaiibe ber 'SMrflicfrfeit ju gelangen, ^er SRaterialidmu* unb ber
sl>ofitioi§mu3 ftellen biefc rein tr)eoretifd)c Seite ber rabifalen Üöcmcgung

bar, bie angeblich mit allen überlieferten Irrtümern grünblid) aufräumt unb

uns bafür ein neue$, cinbcitlidjeö, allen cinleud)tenbe£ Söcltbilb febenft.

s2lber bamit ift, roie v$rof.
sJ?orftröm in einem oortrefflieben, jüngft erfebie-

nenen^Budie au3einanberfe|U, feine Söebeutng burdiauö nidit erfeböpft; ber

9tabifaltemu$ ift oielmebr Dar allem eine pcrfönlidic Stimmung, ein

prafrifdieS 33ebürfui$ unb eine Jenben* in ber 2Bclt beS Sillens uitb ber

lat mit bemühten, $u einem Programm äufammeugefafjteu ßielpunftcn

unb einer eifrigen ^ropaganba für bie* Programm, ^n biefer feiner praf-

ttfeben Stellung ift er r>cm Miubesbeincn an eingefleifcbtcr ^nbtDibualiSmuS,

ber mit lan^engefpirfter ^rout alle biftorifd)cu Crganifationen bebrobt. 3*or

allem ift c3 bie burdigreifenbe ^cinbfcligfeit gegenüber ben Don oben mirfen-

beu Wäcbteu im Wenfcbenlebeu, gegenüber jeber 9lrt Staate unb Stein

gion^macht, bie beu rabifalcn sJUcenfd)eu be
f̂
eid)nct. (Sr will ben (Sii^elncn

unb fierjt nur 33ert in bem, maö ber föu^elnc mill. Jür baS ©lürf bc£

(Sinjclncn fiet)t er in beu t)iftorifd)eu Crganifationen ein .^iuberniS, ja fogar

ba£ einzige oon löebeuhmg. Sie fiub bie melfen glätter, roeld)e bie jungen

SdjöRlinge am red)t^eitigen \Hufmadifeu binbem. Über bie krümmer

aller Familien, Staaten unb rtirrijeu gel)t ber edtf rabifalc fieben^meg

bin 5um C^lürf bc^ einzelnen Weufdieu, je nad) ber ^orftellung, bie biefer

00m (Würf l)at.
s^cim ^abitali^mus treffen mir alfo einen aufecrorbent-
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lid)
T
ftart cntwirfelten Objeftfinn auf tt)eoretifd)em ©ebiete, gepaart mit

gefüfyloollftem, uubefd)räufteftem ©ubjefrioismus unb ^nbwibualismus in

praftifdjer Jpinfid)t. 23af)r unb mirflid) ift für biefe 9ticr)tuug fd)ließlid) nur

bas, was man auf eine ober bic anbere SSctfc in anfdjaulidjer ftorm bar»

legen unb gum ©egeuftanb einer <Hnalnfe, bie es in Momente ^erteilt, unb

einer ©nnttjefe, welche biefe Momente ju einem bon $atycn geregelten, mefjr

x)ber weniger medjanifdjem ^ufammenWirten bereinigt, machen fann (S)as

tauicnbjäfjrigc föeid), Seidig 1907, ©. 22). $:ü)er beim auef) ber feltfame

unb boi> pfndjologifd) uöllig begreifliche Stberfprud), baß bie beabfidjtigte

(Sutfeffelung ber ^nbiöibualität völlig in» ©egenteil umfdjlägt, in unerträgliche

ftnerf)tfd)aft, bie feinen sBiberfprud) gegen ben ÜDcacfjtfprud) beSStjftems ober

einzelner 'IHftatoren auftoiumcn läßt. $as ift, wie jebermaun weiß, fomofjl

in ber ttjrannifdjeu ©o3talbcmofratie ber^all, bie it)re Anhänger lebiglid) mit

bem Srugbilb einer fcfyranfeulöfen Jrcibcit äfft, alsaud) — wenigftens bei ben

et)rlid)en, fonfequenten Vertretern biefcs ^rinjips — in ber Xfjeorie. $)as

jeigt fid) fo rcd)t beutlid), um ein tröffe* "öeifpiel au5ufüljr:n, bei ben ruffifdjen

s#uarrfnfteu unb s
Jfit)iliften, bie in ihrer bis 5um äußerften getriebenen Ver-

neinung alles Jpiftorifchen, ja ihrer eigenen ^crfönlidjfeit oou einem furcht-

baren Fanatismus befeelt finb, ber feinen SBiberfprud) auffommen läßt.

3ene feltfamen, faft patt)ologifd) oeranlagten ©eftaUen ber philofophieren*

ben Vagabunben bei ©orfi, bie Barfüßer, atmen jenen ©eift ber Unbulb*

famfeit, einer finftereu Verfflabuug, ber legten Cnbcs aus ber SOftßachtung

ber persönlichen Freiheit unb Verantmortlid)feit ftammt. Unb bas ift, wie

fd)on bewerft, nur $u begreiflid); benn ba es t)ier einen rücfficrjtslofen, er*

bitterten Stampf gegen bie ©efellfd)aft gilt, fo muß für bieEmpörer bie ftrengfte

3>is$iplin gelten. 9lnbcrerfeits ift es bie bunfle furcht bor ber ©elb*

ftäubigfeit bes 5Jtenfd)en, bor feinem tieferen Verantmortlidjfeitsgefüljl,

bas trofc bes grotesfen ©ebarens, wie Uaxl Sftoor bie gau$c (£rbe ju ©taub

3U zertrümmern ober eine 9iotte bon ©enoffen um ficr) gu fd)aren, auf bie

$auer nicht su unterbrüden ift. deshalb empfinben biefe mönc^ifc^en 2ls*

leten unb ©rübler, wie fie fid) im heiligen sJhißlaub tro$ bes laftenben

Krudes feitens ber ©taatsfiretje $af)lreid) umhertreiben, eine unbeftimmte

©d)eu, bic perfönlkrje Freiheit bes SKcnfdjen 3U eutbinben unb ju berebeln,

ober fie fudjeu mit graufamem Spott biefe (Sntwitfelung ins £äd)erlid)e

$u gießen. (5Vebt ben üötenfdjen oolte Freiheit (ruft ber Barfüßer bei ©orfi),

— fo wirb fid) folgenbe Stomöbie abfpielen: ©pürenb, baß ber 3<nmt bon

ihm genommen ift, wirb ber TOenfd) fid) emporheben, t)öt)er, als ihm fonft

bie Dt)ren fielen, unb wie eine fteber hin unb her flattern. Sie ein SSunber*

täter wirb er fict) oorfommen unb bann beginnen, ©trüme feines ©eiftes $u

entfenben. . . . 9(ber oon biefem fd)affenben (Reifte ift nict>t alljuoiel in

if)m! Unb fo wirb er fid) ein — $wei Jage lang bläljeu, mit gefträubten

Sebent einfjerftolziereu unb balb ermatten, ber ftrmftc! ©ein SKarf war

faul.
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Das ift baS troftlofe Gube beS ganzen Verlaufes, beS fo feurigen ?ln*

fturmeS, bie blöbe Verzweiflung, baS Sdiretfgebilb beS s#id)tS grinft uit&

an, uiib im Ausmalen biefes *iJ>bantomS fdjwelgt gcrabe^u mit eigenartiger

Solluft bic ^fjautafic. Sie in richtiger SelbfterfcnntniS ber $3arfüfter

bon fid) fagt: ISS ift etwas in mir nidit in Orbnung, als ob ifjtt irgenb eine

abnorme patf)ologifri)c Anlage brütfe, fo gerjt ber lebte Sunfd) biefer f)irn*

berriidten Xoren auf (Srlöfima, oou bem cfelbaften, uimerftänblid)en, grauen*

bollen Dafein. Man rjöre folgenbc ftefenntmffe: DaS Sebeu ift langweilig,

frf)mu&ig, buntm. ShdjtS will id), feinen liebe id), uictits braudje id) Ellies

ift mir unfjeimlid); eS ift fctjrcrflid), baft idi nidit begreifen fann, warum
unb für wen alles ba ift. ^d) oerftebe uiemanben uub nid)ts 3d) fürd)te

mid) mandjmal, mein lieber. Verftefjft bu, id) tjabe ?lngfr. Demi was
meiter? Hilles ift wie im iraum. So$u bin id) auf ber Seit? Könnt'

id) mid) bod) bem sJJ?t)üisiSmuS in bie 5lrme ftürjeu! .ftätte id) nur einen

f$efcen irgenb mcldien ©laubeuS !
s
J?cbelf)att ift alles, eS lot)nt nidit $u leben*).

— Unb um ben parorbSmuS auf bie böcbfte 3pibe ^u treiben: Sir eriftieren

gar nid)t, uid)ts eriftiert auf ber Seit, mir eriftieren nidit, e* fcfjeint nur

fo, als eriftierteu mir. Unb ift es» aud) nidit ganj gletd)? 3" mir ift uidits.

Deshalb ber SeiSrjeit lefcter 3d)lufe: ttiuber, mir $erplafcen nod) alle, bei

GJott! Uub roarum ^erpla&cn wir? Seil uufer ganzer 3nf)alt überflüjfig,

ift unb un|"er ganzes fiebeu nufrloS. So,m bin id) nüfcc ? Unuüfc bin id), fd)lagt

mief) tot, bafc id) fterbe, id) will, baß id) fterbe. DaS ift ber belle Sarjnfinn,

ber nidjt überboten merben fann, es ift ber ©ipfel beS |"id) jclbft oerjebreu-

ben ^ßcffimiSmus, ber in ben legten ^ügen liegt.

2lber aud) auf anbere (Gebiete beS geiftigen £ebenS t)at ber fliabi-

laliSmuS feine gemaltfameu Eingriffe gerid)tet, um fie aus il)rer rut)igeu s#abu
$u frühen, oor allem auf bie (Sr$iel)ung, bieS borneuüolle Problem feit ben

lagen 3?ouffeauS, peftalo^iS unb ©oetbes. (£S fann t)ter nidit unferc Stuf»

gäbe fein, in oollem Umfange bieje brennenbe Streitfrage $u erörtern, e*

mufe bielmel)r genügen, menn mir auf einige crjaraftcriftifefje Momente oer-

meifen. Die munberbare 3auberformcl ber (Sutmirfetung, mit ber mau
gegenwärtig alles in ber Seit erflären will, oou bem Protoplasma bis jum
tfoSmoS, bis $ur alles umfafjenbeu ©ottfjeit, bat aud) liier bic ganje, meift

leiber mit leibeu)d)aftlidieröemütSantcilnal)nic unb mitoicl su geringer 3adi*

Iid)feit unb Wüditernbeit geführte Unterfudjung in Ü8e|*d)lag genommen.
Siebcrum ift es baSfelbftricrrlid)e3"bwibuuni ber alten ffiomantifdjeu Sduile,

baS ben Xriumpt) erfidit über bie ©cfdjloifeuljeit ber Crgauijation, über bie

biftori}d)e ©eftalt unb enblid) über ben etf)ifd)en ©cl)alt ber überlieferten

päbagogifdjen ^beale. 9hm wäre es oöllig faljd), für Unterrid)t, 3dnile

uub Ifräiefjung ben fonft ancrfauutcu begriff eines in unauftjaltfamem

*) $iefe 3itate finb einem böefift infrntfttoen 33ud) entlehnt, betitelt: X er 21 n =

marid) be* Röbels öou 35imitri anercfdjfowsf t (»d)en, M. *ipcr u. (So 1907.)
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bluffe fich bcfinblicf)eti ^ro^effes leugnen $u wollen, — boS mürbe gerabe

hier oerberblicfje Storfuug unb Stagnation erzeugen; ein ^öltcf übrigens

auf bie legten brei ober oier Bennien ^eigt, baß manche fegenSreidjcu 3kr*

befferungen eingetreten fiub, baß ein nennenswerter tfortfebritt fowobl be*

$üglid) ber 3Sat)l unb beS Umfanget ber einaeluen Unterridjtsgegenftänbe,

als auch in betreff ber ÜJJcettjobe er$ielt ift. Aber, unb baS ift ber entfebeibenbe
v
J?unft, aller gefunbe o"-ortfd)ritt beruht auf ^eoor-wguug unb ^erftärfuug

fruditbarer Meinte, auf einer fccrauSbilbuug neuer $t>cc\i unb dornten Oer*,

möge ruhiger, ebenmäßiger Gntwidelung, nidit auf einer plö£lid)en, ele-

mentaren SReoolution, bie oielmehr ftets ihren reaftionäreu jRücffcblag nad)

fid) flieht. (Sin GraiebungSibcat, wie eS 3. Jö. Glien Met) in folgenben Um-
riffen frisiert, trägt biefen ausgeprägt fubjeftwiftifdjen unb besljalb uto-

pifdjeu (il)aratter an ber Stirn: $er $tved ber (#efellfd)aft ift erft erreicht,

wenn bie (üefellfdjaft oon ber etfjifdien Selbftberrlidtfcit ber ^nbioibueu er-

füllt ift. Tann nürb es fid) geigen, baß nicht, wie baS I5t)rifteutum gepre*

bigt, bas Oute baS Omirf, fonbern bas ®lütf baS ©ute ift. SicfeS ©lürf wirb

möglich, wenn ber MultuS beS ^ubioibualiSmus $ur Religion getoorbeu ift,

wenn er alle anbereu fiebenSintereffen tu fid) oereiuigt bat. $ie $efcnner

biefer neuen Religion werben au&erorbcntlid) jarte ÜJewiffen befi^eu, wenn
es bem eigenen Xämou su folgen, bie eigenen lateu nad) ihrer Ahnung oon

ben l)öct)ften 3Wöglid)feiten ihres eigenen 3£efens $u prüfen gilt (Oiebaufen-

bilber 1, 147). $as fiub u. G. blenbeube ^hautafiegemälbe, bie au ber harten

2tMrflid)feit wie Seifenblafen ^erpla^en; fic finb fd)on um beSmilleu unbalt*

bar, rocil ftetS unb ftänbig baS e i u 3 e t u e ^ttbioibuum als lefcter
sJ{id)ter

in allen ftreitigen Angelegenheiten angerufen wirb. sJWit einem fokben

buutfd)illenibeu, oöllig jeber objeftioen s33eftimmung unzugänglichen Wo*
ment, wie eS bas perfönliche ®lüdSempfinbeu ift, läfet fid) feine haltbare

^Reform begrünbeu, bns bürfte mot)l ol)nc weitere ^Begrünbung einleud)tcn.

Gs ift in biefem ^ufammenhange nur all$u d)aratteriftifd), bafe beshalb ber

SBertmeffer 00m ethifcheu in baS äfthctifd)e OJebict oerlegt unb ber Okfchmatf

als bie oberfte 3nftau$ hingeftellt wirb. GS ift ber MulruS ber Sdiönheit,

einer hödift oerfeinerten Grotif, ber hier bas le^te ^ort fpridjt, bie Oihetorif

äfthetifcher Wormeln, bie angeblid) eine Söiebergeburt ber Wenfd)heit berauf ^

führen foll. DaS Sehen aber in Schönheit ift wahrlid) nur ein $orred)t

weniger unb fann ber sJtatur ber Sache nach feineu Anfprucb auf all-

gemeine (Mitigiert erheben, uod) gan^ abgefehen baoon, baft erfab*

rungSgemäfe bieS oerfeinerte Afthetentum fid) nur all^u wohl oerträgt mit

einem bebenflid)eu Ggoismus, ja mit tiefer fittlid)er Entartung. Xas Sd)öii'

heitseoaugelium ift eben oiel 51t fehr burdjfetyt mit mehr ober miuber grö*

bereu finnlidjen, eubämouiftifcbeu Söcftanbteileu unb entbebrf oöllig ber er-

forberlidjen etfuferjen Jiefe unb ber breiten fokalen 2LMrtfamfeit. Statt einen

burchgreifenbeu fittlichen Jvortfri)ritt beS gefellfri)aftlid)cn WioeauS 311 er*

fielen, bleibt baS einzige red)t traurige Ergebnis biefeS wieberum uugefebicht-
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lidieu dtabitolidmus bic 3crfafcrung unb ^erfc^ung bcS fittüdien Bemufct*

fein*, bic ®egeufäfrc mcrben nict)t geringer, fonberu nur nocft fd)limmer unb un*

errräglidier, jo bafe alles ^ur Wuflöfung, aum 3u
1
amTT,cnfJu^ Eintreibt.

(*S ift übrigens rcd)t befrcmblid), mie menig man eS fid) Aar gemaent tjat,

baft CUen Meli in iljrem ganzen Gtebanfengang eine faft fflaöifdic 3lbf}äugig«

fett Don SWontaitme, bent berühmten Stcptifcr, aufmeift, — baS angeblicr)

^eue an tt)r ift bei £id)te befetjen fdjou redit alt.

SSir fönnen an biefer Stelle nid)t in eine nuSfünrlid)C ttritif bes >Ra»

bifalismuS eintreten, ba baS uuoermerft eine felbftänbigc Unterfurinmg

roerbcu mürbe; aber wir möenten bod) bie Wufmerffamfeit unserer üefer

auf 5»t»ci cntfdieibcnbc fünfte richten, mit bereit Beurteilung biefe gan$c

Söeltanfriiauung fterjt ober fällt. 3>cr eine betrifft bie ausgeprägte unge*

fcfjiditlidie Bctrariitung aller örfayinungcu, bie lebiglicb in ifjrcr heutigen

Wcftalt jur Berücffiditigung gelangen, unb zweitens bic mit ber ttberfdiäfrung

beS ftnbiuibuums unmittelbar oerfnüpfte SOtifjaditung allgemeiner formen

unb $efc&e. Religion, föcdit, Sitte, ttunft ufm. finb auerfanutermafien

für bie miffcuidiaftlidic ^orfdnmg f
0 $ i a 1 pfndiifdic Grfdieinuugeu, b. Ii. ©e»

bilbe, bie auf ber fortlaufenbeu Arbeit 0011 3flbrhuubcrten berufen. 3L*cr

baS beftreitet, ber nerfeunt eben beu tatfädilicbcn Bcftanb unb 3ufammcn*

fjang ber IHnge, morin fidi gerabe ber fouft fo gefeierte Begriff ber Gnt*

micfeluug einlcuditenb befunbet; bafür glaubt fidi ber SRabifaliSmus oou

ber 3ötrfltd)feit burd) abftratte, rmpotbetifdie NJ5Jnd)tfprüdie loslöfen 51t

fönnen. Xicfc pfndjologifdie unb fulturgefdiid)tlid)e Sorbcit febrt bes*

Ijalb in allen Utopien mieber, beneu mir bei foldjeu rüdfid)tSlofeu, aber oöllig

befangenen unb fanatifd)eu .Slritifern ber gcfcllfd)aftlid)cn ^uftänbc begegnen.

Skis mar ber ftall im Altertum bei ben ftnnifern, in ber ^eu^eit bei Oiouffeau,

s
Jfiefcfdic unb Glien Met). SSäfjrenb fie uncrbittlid) alte Scfjroädjen unb ©c-

bredieu ber Wegcnmart aus £id)t ^icljen, nirfjt feiten aucr) in ftarfer Über*

treibung, fehlt es innen burdimeg an ber erforberlidien ^igfeit, bafür ^0*

fitiüeS au bic Stelle 511 fe£cn, meil fie eben nid)t gefd)id)tlicr) 511 benfen oer-

mögen. So jerftören fie nur, ftatt fruchtbar meiter $u bilben, unb ber ge*

maltfamc Anlauf, ber aufdicineub bic Seit aus ben Ingeln fyeben follte,

ocrläuft fpurlos im Snube, meil eben bic £atfad)en mäd)tiger finb als felbft

bic fdiönften Ibeorien. Dme einem faben CpttmiSmus *u t)ulbigen, ber

fid) abfid)tlidi oor beu fdjmcreu Sd)äben beS inneren unb äußeren £ebenS

ocrfdiliefet unb bcefjatb ftärfercu Stürmen nicht ftanbljält, brauriit man
burdiaus nicht einem fauatifebeu ^effitnismus *u ocrfallen, ber nur im s

)Jir<

maua bas leftte müufd)ensmcrte ^iel erblirft. Erinnern mir uns ftatt beffen

lieber bes bc^eidmeuben SpruriieS, ben Otoctl)c cinft bem jungen Sdiopen*

r^auer ins Stammbud) fdiricb:

^onadi foll mau am (£ubc traentcu?

lie Seit oerftelien, nirf)t
(̂
u oeradjten!
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$ies unbefangene fulturgefd)id)tlid)c SSerftäubuis ber tuirffamen \o>

gtden {Vaftoreu feblt eben, wie bereits angebeutet, bem gefühlsseligen, 5er-

ftöruugsluftigeu 9iabtfalisniu3 all^u febr, unb besijalb ift bas eigentliche

Ergebnis ber ga^en ^Bewegung überaus fläglid). $urd)weg fd)önc

Sorte, nirgeubs fruchtbare iaten: batjer aud) testen (Subes feine

wahrhafte 5?efriebigung, feine bauembe (Erfüllung ber rjeifeen Selm*

fuebt, Dielfad) ungefunbe£ Xraumleben, Schwelgen in Gfftafeu unb

fünftlicf) gefteigerten 9iei$5uftänben, benen nur eiu fdjmeralidjes (£rmad)eu

folgen fann. Gs fcf)lt ba3 innere s$anb einer unmittelbaren ^erfnüpfung

bei ©n^elneu mit ber Qtefamtfjeit, fei es ^amilie, $olf, Staat, sJJienfd)*

beit, c3 läuft fd)liefUid) alle;», wie fdjou gefagt, auf einen etwas bebenflidjen

ttultuS bes lieben 3d) hinaus. «Rur berjenige ift itulturmeufd), erflärt

Worftröm mit tticcht, welcher in ber Aufgabe, burd) feine Arbeit ba* s
Jteid)

ber 'JRenfcfjlicrjfeit oorauberciten, aufgebt, unb für melden ber tieffte Sinn

bes Sebent bann liegt, baf? man auf feinem Soften ftefjt unb ifm nid)t oer*

läßt, beoor bie Stunbe ber Wblöfuug fdjlägt, wenn aud) noch fo Diele Sd)ön*

beitsirrlid)ter lodeu. bereit fein tjetfet alles, fo lautet aud) jefct nod) bie

£ofimg für uns, aber biefc innere (Melaffenfjcit ber Stimmung, bie gleid)

toeit entfernt ift oom wilben ürofr unb Verzweiflung, wie oon ftumpffin*

nigem ^?t)legma, läßt fid) nur erfämpfeu in fteter unausgefefcter UUccfifel*

wirfung mit ber öefellfdjaft, ju ber wir gehören. Womöglich nod) oerhäug*

nisooller ift bie ^Jcifjadjtung, bte ber Wabifalismus beu allgemeinen fitt-

lidien formen unböefefcen bezeigt. £as ift nur^u natürlid); beim wer fid)

oon ber organijdien ©emeinferjaft, bie fd)on Wriftoteleä mit bem befannten

^lusfprud) anerfennt, bafe ber 9J?cnfd) oon 9?atur ein fo$iale3 üßefeu fei, ablöft

unb fid) lebiglid) auf bie (Sntfdjeibung feines perföulichen (SmpfinbeuS unb

GJefd)madcs [teilt, für ben erjfticrcu eben foufequenterweife feine objefrioen

^erpfliduamgcn. $ie s
J*flid)t als ein unweigerliches ÖJebot, fei es gegen

bie Neigung, wie ftant wollte, fei es in unmittelbarem (ftuflang mit if>r, wie

Owettje c$ fo fd)ön in feinem Sprud) oerfinnlid)t:
s
$flid)t, wo man liebt,

was man fid) befiehlt, — enthält unter allen iimftänbcn ein Sollen, eine uu*

bebingte föicbtfdmur bes $mnbelus\ Sclbft ber große föcoolutionär Wiebche

bielt bod) bejeiebuenberweife an biefem Okunbfafe feft, wenn er erflärte:

Xu follft gehorchen irgeubwem unb lange, fouft get)ft bu zugruubc unb Oer*

lierft bie lefcte Achtung oor bir fclbft. Gs ift 3. 33. fetjr beseicrjneub,bafe felbft

ber ftarre föigorift Maut bei biefem Vlnlaft in eine gerabe$u bitb,t)rambifd)c

©egeifterung geriet unb einen fd)wungoolleu fiobgefaug auf bie s
^flid)t au*

ftimmte. Xas Gntfd)cibenbe im fiebeu eine£ sJJceufd)cn ift, fdjreibt sJ?or*

frröin, ba& feine (Jntwicfelung ihm Momente 511m Söemufctfein bringt, in

welchen er fid) oor einer unbeftecf)lid)eu Jvorberung fteljen fühlt, unb bafe er

in biefen Momenten nicht wauft. ^yiubet er fid) nie oor fold)e ^orberungen,

fonbent nur oor bie ber 2öillfür offenen, unbegrenzten sJ0<öglid)fciten, feine

Öaljl nad) oerfebiebenen Seiten f)iu 311 treffen, geftellt, bann ift er eiu Stüd
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<jleifd), bas aus SRangel an Salj oerfault, unb cnt$iel)t er fidi bcr #orberung,

bann etlcibet er einen unerfe§lid)en Äiraftoerluft unter moralischen sJftcbcr*

lagen, ©eljorfam unb Jreue finb bas örfte unb Gntfcheibenbe. Xie *J?fIid)t

ift ba3 Clement im OTenfchenleben, bas biefes menfdienroürbig macht. Sie

ift ber erfte begriff in ber (£tt)if, tuärjrenb bie ftreube, ber ©enufj unb

ba3 ©lütf in ^weiter ftanb fommen. ©in Seben in ^fliditcrfülluug

ift ba3 einige, roa* man dou einem sJJcenfd)en forbern faun; beim es

ift bas einzige, wa3 er aus eigener ttraft oermag, unb ba£ einzige,

was im eigeutlidien Sinne fein SBert ift. 2i>er ben 9)cenfd)enwert mit

einem aubereu SJtofee als bem ber <J*ftid)terfüllung mifet, ber madit it)n Don

ber Ausrüftung bcr Natur unb bem Spiele bes Zufalls abhängig. ^Iber

bie größte Ungcredjtigfeit ift es, ben ^enfdienraert in etwas ftufeerlidjes 311

fefcen, bas nid)t in meiner s
JSJtod)t ftebt unb mir nur $ufällig juteil werben

fann, ba es mefentlid) öon meinem eigenen Streben unabhängig ift, unb bas

rein s
JJccufchlichc in mir, bas id) burd) freien Gntfchluf} befifce, nicht unenblid)

hod) über alte Qtoben bes ÖMütfs 311 ergeben. (S. 82.) Wonnen, ÖJefe^e, all

gemein oerbinblicrte ^beale höben nur Sinn unb ^ebeutung für jemanben,

ber außerhalb feiner eigenen Griffen^ bie äöirffamfeit unb (Geltung eines

objefriuen Söeftanbes ber Tinge, eines ielbftänbigcn geiftigen £ebcns unb

!?Keid)c3 anerfenut, wie e$ in ben großen ilulturmäd)teu bcr iHeligion,

Sitte, bes 9fted)tes, Staates unb ber ftunft ^ur (Srfdjeinung fommt. Ter
ÖJrunbfel)lcr beS sJ?abifalismus in biefer Üöe^ictjung liegt in ber auf»

fälligen 5$crwed)felung ber blofeen ^nbioibualität, in bie mir alle ofmc unfer

^utuu hineingeboren werben, unb ber fittlid) gearteten ^erfbnlichfeit. Jene

ift bie felbftocrftänblidic ^orausfefcung jeber öntmitfelung, biefe bas lefrte,

im fchärfften Sinuc burerjaus nicht immer erreichte $\c[; bie ^erfönlidifeit

ift oöllig unbentbar orjnebie fei es ftillfdnocigenbe, fei e$ offene Ancrfennung

allgemeiner, uotmenbiger formen, nach benen fid) eben biefer ^ro^efe Doli-

jierjt, biefer raftlofe .Stampf mit ben nieberen, felbftifdjcn trieben bes 9Jlen-

fdjen. Ter Altruismus, bie Wächftenliebc geminnt erft praftifche Söcbeu-

tung, toenn fic als
1

ein unbebiugtes OJebot biefe* folibarifd) oerbuubeueu

geiftigen Meiches gefaxt roirb, bas burd)au3 nid)t gleid) einem lofen Konglo-

merat zufällig jufammengemorfeuer ^nbioibuen ift. Unb au§ bemfelben

©ruube fehlt ber üielgepriefcueu Freiheit bie erforbcrlid)e fittlichc Sßür*

bigung; fic befiehl lebiglid) ober bod) oorwiegenb in fd}rantculofer SsMll*

für bes Ginjclnen, ber eben feine !8cfd)räufung objeftioer Art anerfennt,

mätjrenb bie echte Freiheit bie Selbftänbigfcit bes Snbioibuums gegen-

über ben elementaren Naturtrieben barftellt unb bamit ben Öeborfam

gegen bas Sittcngcfeft cinfd)liefjt. Ter fd)öne Wusfprucf) 3PftöenK>n*:

^olgfam füllte id) ftets meine Seele am fdiönfteu frei, hat auch für unfer

oielleirijt unenblid) ocrwitfcltcres, aber in ben ©ruubjügen bod) gleich-

artiges geben feine uneingefd)räufte Geltung. Unb baju fommt fdjliefelid),

ban ber 9tabifali*mus, ftatt bie ^erfönlid)feit p forbern unb wahrhaft 3U
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entfalten, fie oielmeljr aerftort, jum Spicllball fubjeftioer Salinen unb

Xempcramentsfttmmuncjeu maerjt; ba$ ift ber tieffte ©runb, roe$r)alb biefe

>Kid)tung it)rer Platin nad) unfruchtbar bleiben muß fotuot)! für beu (Ein*

Seinen al» uort) metjr für bie $efellfd)aft. Denn e3 erfolgt legten (Snbe»

feine Grtjebuttg besl Wenfdjen über fiel) felbft, feine Befreiung, feine innere

Siebergeburt, fouberu umgefel)rt eine jämmerlidie ftneefitung, bie nur

311 einem fittlidjen Verfall fül)rt. 9?id)t 9ft)MfaIidmu$, &ttatcr)t$mu8 ift ba£

3eid)eu, unter bem roir fiegen tonnen uub ju^einer roefeuljnften Multur

uuferer felbft unb ber SJcitroeU gelangen, foubern orgauifd)e, ftetige (Snttuitf*

luug, bie alle lebensfähigen Meinte innbilbet nad) allgemeinen formen unb

(^efe^cu, ittdjt SRebolution, fouberu Deformation.
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B^JButot ben ^orberuugeu, meldje feiner^eit ber Naturalismus auf*

\W4 M ,lolttc
'

aI* er 9eflen bie ©pigonenliteratur reoolutionierte, war

ifc&S&il aud) bie, bafc bie $id>tuug citi getreues. Spiegelbitb bc« SSolfeS

unb feiner Arbeit fein folle. 3olaS „terminal" galt nad) biefer 3iid)tung t)in

als ba* Haffifdje ^orbilb, unb es fehlte aueb nid)t an ^erfudien, ibm ein beut»

fcr)es SBerf gleidjer %xt an bie ©rite JU [teilen. 3lber über einlaufe t)ier^u

fam ber Naturalismus niri)t binauS; mebr unb metir oergrub er fidi in pfndio*

logifaV Mnalbfen, unb fcbliefjlid) flaute ber gan^e Sturm ab, oljnc ein ÜBerf

oon bleibcnber s-8ebcutung gefdiaffen 311 baben. $ie genannte ftorberung

blieb gcrabe bon jenen unerfüllt, meld)e ftc aufgeteilt batten.

9(ufS neue rourbe fie erhoben oon jener literarifdieu üBcmcgung, bie unter

bem Sd)lagtoorte „$teimatfunft" ^ufanimengefaBt mürbe. 3n feiner Streit*

fdjrift „3>ic ^orberrfebaft Merline" bat eS ftrift Sienbarb bitter beflagt, bafc

in uufercr 3)icbtuug eigeutlid) |o roenig Don bem reichen beutfebeu ^olfS*

leben 311 finben fei. „S$ou ber Situation, oon ber ^cfdiaffenbeit ber Otegenb,

bes ^olfSfd)Iages mufe bie Xid)tung ausgeben, ftatt oon einer ausgetüf-

telten ftrageftclluug. Sie mufj bas prooin3ielle geben auSfdjöpfeu unb an-

fcbaulid) geftalten." So oerlaugt es Sienbarb.

Giner, ber biefe Uberlingen mit ganzem Verden aufgenommen unb in

feineu Herten oermirtlidtf bat, ift Wax. (Meifeler.

OJeifeler bot fid) nad) alter beutfeber Xicbtertrabitiou mit einem 35anb*

djen Snrif in bie Literatur eingefübrt, beffen b^roorftedienbfte s)fterfmate

eine tiefe Naturlicbe unb ein frifdier, oolteliebmäftiger Ion maren. ^ie»

felbeu 9J(erfmale miefen aueb feine erneu ^rofafdiriften auf, befouberS
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ber Cornau „X o m b e r 9i e i m e t", ber um bic ©eftaltcu biefe*9Jiinftrel£,

SRobtn £>oob3, Äöuig Jpeinrid)* II. oon Guglanb unb [einer uuglütflid)eu ©e*
liebten föofamuubc bon (Xtxffocb ein reid)e$ lt)rifd)e3 9?aufenmerf ecrjt beut*

fd)er Salbromantif fdjlingt. Da» finc^t unb flirtet wie aus" taufenb $ogcl*

ferjlen, eS raufcfjt gefyeimniSooll, aber überall blüt)t uu$ bie 9totur in if)rem

reinften Stimmer entgegen, fclbft aus* beu £>er$en ber üöienfcfjen, befonber$

SRobiu $>oob£, ber uns" wie eine ^erfoniftfation ber ftol^cii, reinen Salb-

natur erfdjeint.

Die Neigung $ur 93etrad)tung unb $errjerrlicrmug ber 9?atur unb be#

mit ifn: innig oerbunbeucn 3?olf£lcbens t)at fid) in ©eifeler immer metjr oer*

tieft, unb aus" if)r f)erau3 f)at fiel) feine literarifdje Gigenart eutwitfelt, bie

ujm unter ben Dioptern ber (Gegenwart eine gan$ befonberc Stellung

anweift. 3c mef)r fid) ©etiler mit ber Statut bcfdjäftigte, befto tiarer

mürbe ifjm ifjr ©iuflufj auf bie tulturelle (Sutmirtcluug ber Golfer, befto mcfjr

befeftigte fid) in if)m bie Übcr$euguug, bafj unter ben Scbrmeiftcrn ber

9Jcenfd)f)eit ber «oben nidit in lefrter Metrie ftefjt. 6r berührt fid) in biefer

Slnfdjauung mit mobernen ®eograpl)eu, wie bem leiber bafjingegangeueu

De ftriebrid) Sfafeel, unb $)iftorifcrn, mie Dt ftan* fcelmolt, ber im erftcn^Banbe

feiner großen' &Mtgefd)id)te fagt: „3ft aud) ber «oben nidit gerabesu ab*

fiditäooll angeorbnet, weil ba3 burd) üjn gegebene Sdjidfal nur burd) bic

bem 9J?enfd)en angeborenen |5rät)iQfciteu ^ur Gntmidelung fommt, fo ift er

anbererfcitS fidjerlid) feine tote HJtaffc, fonbem ein in fid) geglieberter Crga*

ni$mu3. $ou allem Anfange au fjat awifeben bem fieben ber Hölter unb ber

@rbe, feiner natürlidjen ©runblage, ein ebenfo tiefer 3ufammenrjang ftatt*

gefunben, rote 5Wifd)cn ber Seele unb bem Seibe be»" einzelnen 9ftenfd)en."

©eifjler l)at biefe roiffeufd)aftlid)e ©rfenntuie' in fünftlerifdier Seife

formuliert, iubem er un$ ben 9Jtcnfd)eu immer in feiner lanbfd)aftlitf)en $te*

bingttjeit seigt. Diefc* innige, eingeben auf bie natürlichen ©ruublageu

fulturellcr erfdieiuuugen gibt feineu Romanen eine tiefe, fulturljiftorifdje

^erfpeftioc, bie ben Stammen ber einfadjeu Dorfgefct)id)te fprengt unb bie

bargefteltteu sJJ?enfd)cn in tyren umfaffenben Söcaiefjuugcn Sur ganzen Um-
welt unb weiterhin $ur 5*olf3allgemeint)eit ^cigt.

Sic l)ier fd)on angebeutet ift, bretjen fid) Oteifjler»' Romane um Multur*

fragen, genau gefagt: um bie (Eroberung unb 9htjjbarmad)uug be^ «oben?

für ben 2ftenfd)cu. Das1

ift uid)t nur ein uraltem, an bie Anfänge aller itultur

rüf)renbe3 Problem, fonbern ein aud) f)eute nod) ungemein wid)tige£, ba Don

feiner fiöfung bas" 3Bofjl unb Sefje weiter beutfdjer fianbftridje unb baburd)

wieber ber nationale Sert berfelbeu abrjängt.

©eitler bat ba$ beutfdje S3olf bei biefer Kulturarbeit bort aufgefudjt,

wo fie am fjarteften unb fdjeinbar am ausiidjtSlofcften ift: auf ben 3»lcl» tier

9torbfee, in beu Mooren 9torbbeutfd)lanb$' unb auf beu fturmumtofteu

.^örjen ber böfjmifcfjcu 9tanbgebirge. Da fonu ber DidUer am befteu seigen,

wag beutfd>e ^oltefraft $u leiften oermag, unb ein «ilb oon ibr weiten s^ülf^
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freifen seigcn, auf ba& fie fid) baran erbauen, Selbftoertraueu uub National*

ftofy gewinnen. £a$ ift ber bem $id)ter bewußte ftmed feiner Richtungen.

^n erfter £inic war e$ ber gigantifdje Mampf beä 3)eutfd)en gegen ba£

SJceer, ber irm an$og unb ben er auch in bem fcalligromau „ 3 o ch e n

ft l a I) n " bargeftellt l)at. Entgegen ben Scbilberungeu bc» bieder einzig

unb aHein für oertraucnSwürbig gehaltenen s#farrcr£ 3- ®. SBicrna^R ftellt

QJctfcler bic galligen nicht in bem Sinne als eine untergerjeube Welt bar,

baß fie langfam unter ben sJ!)corbwcllen ber Worbfee oerfdjwinben, foubern

baß fie burd) natürlidjc 9luffd)liduug bem ^eftlanbc angcgliebert werben,

ihren ^ufelcharaftcr oerlicreu, ba ba* Wattenmeer in frud)tbaren SJcarfaV

boben oerwaubelt wirb. Wie ber Öebanfe au bicfeS großartige Werf $uerft

in einzelnen ilöpfeu aufbämmert, immer mehr ©eftalt gewinnt, bis er eiü>

lief) auf einen sJÜcannc$willeu flößt, ber it)ii fofort unb mit ber bem ^riefen

eigenen ^ätjigfeit in Angriff nimmt, ba* ift ber Stoff be* „Csocfa" Äläfjn".

ftfnilid) ift ber, welchen ber große Vornan „ 3) a § 9)1 o o r b o r f
" be*

fjanbelt. $>ier hanbelt e$ fid) um nid)t weniger, als um bie Umwaubluug bc3

9Jloorboben£, au* bem man bieder nur lorf gewann, in fruditbare* Vlder*

lanb. $uerft 3ciß* uns $eißler ba* SNoor in feiner ganzen furchtbaren $roft*

lofigfeit, unb wie e* nur ben Sdwiugglern al* Sdrtupfmiufel bient. Rann
aber fefet er einen 5Jtenfcben hinein, ben ehemaligen Schmuggler £>am SRügen,

unb ber beginnt nun ben Mampf gegen bie Unmirtlid)feit ber Sdwlle. 3m
Saufe oon 5wei (Generationen febeu mir ba aus bem Sumpf ein Rorf empor*

blühen, eine politifdje ©emeinbe fid) bilben, ja mir febeu fogar, wie über

ber beftegten Sdplle fid) eine rege ©eiftesfultur entfaltet. Rer einft fo Oer*

achtete s3oben trägt 511m Sd)luß reiche Wahrung für Körper unb ©eift. Wie
in feinem ber aubern Romane l)at ©eitler in biefem bie ©runblinien all'

gemeiner .Slulturentwidelung t>or uu* ^in^c^cicftnet, unb baß er feinem

Üfloorborf bas uuoerfeunbare (Gepräge oon Worpswebc gegeben bot, er*

l)Öf)t unferc Teilnahme noch in befonberem DJcafee.

Wicht fo umfaffeub ftellt fid) bas Multurproblem in ben beiben Romanen

„ Sq ü 1 1 e n im £ o ch l a n b " uub „ VI m S o n n c n to i r b e 1 " bar.

91uf ben höchftcu .N>öl)cu ber böhmifdieu Üiaubgebirge — mir muffen ber

Sdiilberung nach wof)l an bas Gr^gebirge beuten — liegen nod) menfd)lid)e

Siebelungcn. Wbcr bie Virmut ift bort 511 .y>aufc. SDtan hö * nwrt)l fttfer

angelegt, bie aber nid)ts tragen; bas .s>ol^ ift nid)t oiel wert, ba bas bringen

31t oiel foftet. Rie Spifeenflöppelei aber, bie früher ba* arme $3ergöolf

gut ernährte, ift infolge ber fabrifmäßigen Spi^euinbuftric 31t einem Bettler*

gemerbe geworben, ba* außerbem noch burd) bie fifoeube £eben*weife, bic

es oerlangt, bas früher fräftige ^ergoolf begeneriert. Wim entfinnt man
fich be»3

s-8obene, ber bisher ^iim größten Üeil brach gelegen hat. 9hm wirb

über bie Wtferfelber ($ra$jamcn geftreut, bie Wiefeu loerben eutmäffert unb

oon allem Wilbtoud)v gereinigt, unb mit einer rationellen ^iebmirtfd)aft

,^iel)t neues mirtfd)aftlid)e^ 2ebcu auf bie $öt)cn.

Digitized by Google



IHar (Sciylcrs Somanc. — 77

OteiBler bat alle biefe ^crfyältniffe an Crt unb Stelle ftubiert, er

bat nidit* au* ÜBüd)eru fjerauöfonftruicrt, fonbern gef)t in allem üou

feiner eigenen Mnfcfjauung unb (Srfabruug auS. 3)as gibt feinen SRo*

maneu ben roirffatnen Untcrgruub realen Sebent, auf bem fid) bann

feine
sJ?atur- unb flJtenfdjenfdnlberung mit Sidjerrjeit aufbauen fonn. 3n

freien beiben ift Oteifjler nod) immer £t)rifcr, befonberS in erftcrer, bie

üm auf ber .V)öf)e allgemein auerfanntcr 9Jictfterfct)aft geigt. Sdjon in bem

^rofaerftling, bem «ftalligroman, ftofcen mir auf 3d)ilberungen be$ 9ftecre«,

roie fie mit fold) reidvbitblicber ^oefic nod) feiten gegeben mürben. Söinb

unb ©eile, Gis unb Sanb, Siegt unb Jinftcnite, alle$ mirb lebenbig, nimmt

menidilidjc 3üge uuo meufd)liebe£ öiebaren an, fo bafj mir füllen, meld)

tiefe feclifrije 3ufamment)änge groifd)en ben fd)iv>cigfamcn, gärjeu gallig*

leuteu unb ber fie umgebenben ^iarur beftct)cn. (S* ift bie Stimmung,

<m* ber 9Jintf)e unb Sage, Aberglaube unb Xiefjtung rjcruorgetjen, unb e£

mar entfd)icben ein feiner bes Xidjter*, uu£ in ber (iJeftalt be3 Xräu*

merS Urne 9?omfcn gu geigen, mie berfelbc 23oben, ber gu praftifdier Kultur*

arbeit aufpornt, aud) ber Ärbobeu für bie religioueufdjaffeube Alraft

be3 9)ccnfd)engcifte$ ift.

sJlod) bebeutenber ift bie 9toturfd)ilberung in ben folgenben ^Romanen.

53ät)renb in bem .fcaltigroman bie s-8efeelung ber sJ2atur mitunter fo meit

gel)t, bafe mir uiebt mebr rcd)t miffen, ift baS nod) ftaturfdnlberuug ober ein

^ärebenintermeggo, bält er fid) jefet oon jeber Skrbilblidmng fem unb geigt

uul bie 'ittatur fo, mie fie ift, allerbiugs gefeben mit bem ?luge be$ ttünftlcrs

unb be* 9toturfreunbes, ber fid) in bie fleiuften itleinigfeiten mit liebeooller

flufmerffamfeit nertieft unb nid)t mübe mirb, auf bie fleincn täglichen $er*

änberungen im Waturbilbe mit leuriitenben Augen als auf immer neue Scrjön*

Reiten bingumeifen. So bat uns ©eitler im „Sfloorborf" eine Sd)ilberung

ber freibe gegeben, mie mir fie trofc ber $rofte in folerjer Umfaffenbbeit bis-

lang nicl)t befafeeu. S8ir feben bas fd)üd)tcrnc (5rmad)en be$ Jaiblings,

boren, mie bie 9)loormaffer im Okunbc gu riefeln beginnen, lernen bie ein*

feinen Blumen, Kräuter unb 3träud)er rennen, bie nad)einanbcr gum Sieben

ermacben, unb fo fübrt unä bie minutibfe Sd)ilberuug burd) alle Stabieu be3

£>eibebilbcs, bis fid) ber föiug be* 3flf)rc* nrieber gefd)loffen bat.

9?iebt anberS t)ält e3 Öieifiler in feiner Sdnlberung ber £>oeblanb£natur.

$lud) t)ier mieber eine Ungarjl feinfter Söeobacfjtungen, bie er balb ba, balb

bort, aber immer au ber reri)tcn Stelle, in ben OJang ber (£rgäbluug einfließt

unb bie in il)rer (iJefamtt)ctt ein oollftanbige* 3df)tc3bilb ber 9Jatur ergeben.

93efonberö gut gelingt ifnu t)ier bie Sd)ilberung bes ftrürjlings, ber mit ftu>

menber ^auft ben Sinter anfällt, be$ .sjcrbftes, ber baS Söalblanb in ein

SJteer fattefter färben taud)t, unb be* Sintert mit feinen furd)tbaren Sdmee*

maffen, feiner rjergbeflemmenben ßinfamfeit. 3» biefen Waturfd)ilbcrungeu

geigt fid) Öeifeler* ttuuft auf baä fdmnfte. Xa fiubet er immer neue Jone,

neue färben, unb meun er g.
s#. ben fträtjling geljumal befrbreibt, fo ift bie
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Sdnlberung aefmmal eine anbere unb bon iiunier neuem, gemütpatfenbem

9?eia.

Überhaupt bemeift fid) Qtei&lerS Müuftlertum Diel mcfjr in ber Xetail-

arbeit, in bem „2£ic" ber Xarftellung, aB in ber Einlage )'einer ©cfdjidjten.

Xicfc ift infolge ber ($leid)artigfeit feiner Stoffe eine im groften

unb ganzen einförmige, fo bafj fid) fogar bie ^Hguren roicberbolen, tueld)e

bie Iräger ber ftanbluugeu finb. So begegnen mir in allen oier ge-

nannten Romanen ber ÖJeftolt eines älteren 9)tonne§, meldjer ben xHn*

ftofc $ur Inangriffnahme ber neuen Kulturarbeit gibt. 3" &em gallig*

roman ift e$ ttnubt .Sitöfyn, ber juerft ben Gebauten aufriebt, bem
„blauten fran»" ,511 £eibc 311 rücfen; im „5Jioorborf" .£am fingen, meldier

bie Irotfenleguug be§ Woorboben» anbafmt, unb in ben beibeu £>od>

lanbsromaneu finb e£ ber 3Sen$ am Äreu$ unb ber 3fldKin>ffclt)an5,

bie entgegen ber bi^erigen Sirtfdjaftömeife auf bie ^iebnnrtfdjaft orangen.

Xiefen Männern ber ^bee merben bann in jebem fliomane junge ßeute

3ur Seite geftellt, meldie mit ber Mraft unb bem UnternefjmuugSgeifte ber

3ugenb bie ^beeu jener 3ur s}tu*füf)rung bringen: ^odben Mlätm (gallig*

roman), £Ua£ ^Böfdien unb itorb ttürf (Dioorborf), ^Inton £>iem (Kütten im

&od)lanb), ber fran^Xonl {%m Sonnenmirbel). 9lud) bie ©egenbilber

31t biefen tatfräftigeu unb neuerung»luftigeu 9J?enfd)en: bie Iragen, $ngft*

lidjen, Weuerungsfeinblidjeu miebertplen fid), unb fo fönute man noef) einige

anbere parallelen entberfen.

flber trofc ber$l)ulict)feit in bcröruubanlage, tote inbioibuell r>at ©eitler

biefe einzelnen ©cftalten oor un$ t)ingeftellt ! Xa ift nidjt eine, oon ber

man fagen tonnte, fie ift fonftruiert; organifd) mädift jebe aus tyrem Milieu

empor unb ftcllt fid) als JHepräfentant be» burdi bie 33obeuoerf)ältuiffe mit*

bebingten Stammc»d)arafrer* bar. Unb mie in ©eifcler» 9toturfd)ilberungen,

fo gibt aud) fjier ba$ reiche detail eigentlid) erft fieben unb ^ßlaftif. Xer

Xidjter gibt oon feinen Wenfcbeu nie eine fummarifd)e (£f)arafterfd)tl*

berung, fonbern er läfjt fie oor uns arbeiten, ladjen unb meinen, fd)er3en unb

toben, fiuneu unb träumen, unb au» ber Wrt, mie fie ba3 alte» tun, lernen

mir of)tte jebe» birefte ^ntun feinerfeitS bie £eute in if)rem tiefften "JSefen

feinten.

NJäd)t gauj einberftanben mag maudjer mit ber Sprache fein, meiere

(iJeifeler einige feiner ^erfonen reben läßt. IS3 finben fid) ba gebanflid)c

liefen unb eine ^oefie be3 s}lu»brurf$, mie fie bem jeber beeren Sdjul*

bitbimg entbebrenben ßauboolf fremb finb.
sJöenn aber gleidjmobj biefe

Weben nid)t ftöreub mirfeu, fo liegt ba* barin, bafe fie ber SluSbrud beffen

finb, ma» bie 9Jieufd»en im .sxrjcn tragen, toaS fie toot)l fo füllen, aber nid)t

in Sporte $u Reiben oennögen. Xer Xidjter tut alfo nicbtS anbere», als baß

er ifmeu feine 3u"ge teittf, unb baS ift mol)l 311 unterfebeiben oon ber ?lrt

etma eines s}(uerbad), ber feinen Xörflern itnten oollftänbig frembe ®ebanfen

unb (Mefüble in ben SRunb legt. Xaft ©eifeler aber aud) baS errat, maS
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feine !äJ?enfd)en nid)t auäfprecrjcn tonnen, ba* beroeift, über meld) feines

^erftänbntö bet Solfsfeele er oerfügt, ein Skrftänbni*, ba* nur burd) ben

innigften unb oertrauteften Umgang mit bem $olfe felbft errungen roerben

fanit.

Seine ticfgrünbige SRenfdjenfenntni* t)at benn ouct) ©eifeler auf ein

neue* fünftlerifd)es ©ebiet geführt, auf ba* ber reinen, oon jeber fulturelleu

Xenben* freien Wenfdjenfdnlberung. „Xie golbenen Jürme"
Reifet ber Vornan, in bem er fid) Don biefer neuen Seite jeigt unb ben 93e<

roei* feiner lebenbigen ^ort* unb £>öfycrentroitfelung erbringt. Xenn bon

allem, toa* QJei&ler bi*f)er gefcrjrieben fjat, ift biefer Vornan ba* SBcfte, in

Anlage unb Xurdjfütyrng gleid) fein burd)bad)t unb mit fixerer £)anb au**

geführt. Wud) ba* „2Roorborf" fann itjm gegenüber nid)t ftanbfjaltcn, benn

er übertrifft es an ber ©efdjtoffenljeit ber ttompofition.

Xer Xicfyter roenbet fid) in biefem Romane tuieber ben 93eroof)nern ber

norbbeutfdjen 9)?oorf)eibe ju. Xief fteigt er in bie ©rünbe if)re* Seelen-

lebend f)inab unb entbetft t)tcr ba*felbe, toa* aud) bie SWenfdjen ber ©rojj*

ftäbte fieberhaft oorroärt* treibt: bie Sef)nfud)t. 2öie bie golbenen Xürme

einer Stabt, in ber jeber 2Sunfd) Söefriebigung finbet, fdnmmert e* t»ou fern

tjer in bie Seele ber füllen, oerfd)loffcneu 9Jtenfd)cu unb treibt fie mit im»

roiberftef)lid)er 9Jtoct)t bem oerfjei&ungsoollen Sdummcr entgegen, #ür jeben

ber 3ßenfd)en finb bie golbenen Xürme ba* Snmbol eine* anberen 3iele*. Unb

Sdjorfe ^eterfen, ber Sofjn SBoi unb Siobc ^eterfen*, bie fid) in tjarter un-

ocrbroffener Arbeit barum bemühten, il)m ein manne* s
J2eft $u bereiten, t>at

ba* gröftte Siei, it)in leuchten bie golbenen Xürme wie feinem anberen:

benn il)m bebeuten fie ben ßorbeerfrana be* Xicnter*. Unter 9tot unb (Snt*

befjrung fämpft er ben ftampf um feine ftunft, unb treu ftef)t ifmi babei Stina

&arm* $ur Seite in uneigennüfciger, aufoyferung*üoller unb entfagenber

Siebe. 3" biefeu beiben ©eftalten, betten ftriebrid) Hebbel unb (Slife

l'enfing Wobeil geftanben l)aben, r>at ©eitler bie Vollreife feinet ttiinftler*

tum* erroiefen, benn eiferne ßogif ber feelifdjen Gnttuirfclung oerbinbet fid)

l)ier mit unbefdjreiblidjer s$oefie ber fünftlerifdien ©eftaltung.

(gegenüber ber einbringlidjen Wenfdjenfcrjilberung, bie aud) in allen

3?ebengeftalten ben Xid)ter auf ber £öf)e feine* Mönnen* jeigt, tritt in biefem

9Romane ba* ßanbfdjaftlidje mefyr jurüd, aber nidjt fo roeit, um feine 93e*

beutung für ba* Seelenleben ber 'äJlenfcfjeii ^u oerlieren. (5* btlbet aud)

t)ier nod) immer ben natürlid)en Uutergrunb, au* bem fid) bie djarafteriftifdje

Färbung be* Seelenleben* tjerleitet.

Xa* ift SHajr ©eifelcrs bi*fjerige* 2öerf. (S* ift ein $öert nationalen

©rnfte*, fünftlerifdjcn ^flidjtbemufetfein* unb barjer aud) ein SBerf oou

SSert für bie oölfifd)c (f^ietjung bes Xeutf^en.

»ort unb gilb. CXXIIf. 867.
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M tlc ' ne ^rnu 9tcgie.rimg*rat Stauer trippelte eilfertig auf beut

IM FS?J ^crron oc* SBicncr 3torbbabnf)ofe£ auf unb ab.

BÜ££c&9 flflb if)r feine JHubc. 3ie gupfte unb glättete an bem

berblidhenen Seibenfleib. Ütfein (#ott, ju $aufe hatte baö ja nod) flans er«

träglid) ausgcfdiaut, aber jetjt in bcui grellen Öidjt ber Bogenlampen

rnadjtc fic itjrc Ärmjelißfeit gang beiperat. ^a, roo tollte fie'« aud) ber«

nehmen. itan ben 400 (Bulben SiMtmenpenfion ging'ä roirflid) nic^t, nnb

Slidiarb, ba* 2d)tner3cn3finb, nahm fie audi nod) immer in Hnfprud).

SSenn nidit .fflari flcmcfen märe, ihre liebe, berühmte Zodtter, bann hätte

fie außuterlctjt nod) ins 2>erforfltinfl'cbans manbern muffen.

2J?cin CSJott, fedis ^abre, rote bie ffcit oerfleht, fed)S ^abre hatte fic

ihre Joritter nidit mehr fleiebeu, unb erreflter päppelte bte f leine alte ftrau

auf bem Perron herum. OJrofc nnb fd)ön mar fie ja fleroorben, unb noble

SEoilettctt hatte fic, benn Sßbotoflrapbien fanbte Mlari immer, ober Mariffc,

rote fie fid) jefet nannte. fönmal im 2ommcr trollte fie bte ÜJfaiua foaar

nad) Hamburg fommen (offen, benn fie mar mirflid) eine flute 2od)ter.

®a fam eine ©aftfpicltonrnee ins StttSlanb ba^tüifdjcn — unb ehrlich ae«

ftanbeu, freute fid) bie alte Xante herzlich bariiber, benn fic fürditete fid)

bor ber großen Steife nnb mar fdjon moriieulaufl borher in lauter Xuf-

reflimflcn hcruiuflcflanfleu. ^sci, unb berühmt mar ihre ftlara, fogar einen

Drben hatte fie. Sßapa, OJott hob' ihn felifl, hatte ben ^ran^oiefä-

Orben, aber er mar bod) ein Wann. aber biellcidtt mar ba* nod) mehr,

roa§ Vllari hatte. Gin Wrofmerjofl hatte ihr bie golbene UWcbaille für

.ftunft unb SSHffenfdjaft oerliehen.

Digitized by Google



£omini$3en3eit.

#unft! äöie baS nur Hang! Tie t$vau SRegierungSrat tonnte ftd)

barunter tuirflic^ nid)tS 9ted)teS üorfteüen. Sfd), bu lieber ©ott, fic mar ja

in ibrem ganjen ßeben feine breimal im ü£f)eater geroefen. Wim, ÖSott

Sob nnb 2)anf, eS mar ja alleS aum ©uten unb 23eften ausgegangen.

Vtber maS für Sngfte fic bamalS batte, als $lari 311m erftenmal fagte,

bafc fie inS $onfert>atorium gefien unb Sdjaufpielerin merben molle.

SBenn bamalS menigftcnS nod) ber $apa gelebt öättc. 2Iber fie, bie ffeine,

fdjroadje grau, fie roufete fid) mirflid) feinen fRat. Nun gottlob, eS tt)ar

fdjlieftlid) nod) aHeS fo leiblidj gegangen, unb felbft bie 9htSftattung, als

&lari in U)r erfteS Engagement nad) 8iti3 ging, Kleiber, 3d)mud unb maS

fonft nod) baju geborte, man batte eS am Enb
J

aud) nod) erfd)toingen

fönnen. Unb jefct, jefet mar if>re #lari eine berühmte fliinftlerin unb

batte ibre fefte, lebenslängliche Slnftelhing unb mar pcnfionSberedjtigt,

gerabe fo, mie ber $apa.

Ein pfifft $röbnenb fubr ber berliner Eilaug in bie #aüe, nnb

beoor bie a(te ^rau in bem ßärm unb ©etöfe ber SReifenben unb beS

50af)nper)onnte nod) red)t sur 93cfinnung fam, mar aud) fd)on eine ftatt»

Iid)e unb elegante Tarne auf fie «jugeraufdjt: „ÜWama!"

„ftlari, meine liebe, liebe ßlari!" Xie f$ra.u 9^cgierungerot fonntc

bor ^renbe unb STufregung nur immer mieber ben Tanten mieberbolen.

,,9td) bitte, 2)?ama," fagte bie Stodjter freunblid), mit norbbeutfdjem

STfjent, „rocun eS bir nirfit idjmer fällt, fag' lieber ftlariffe 311 mir. ^d)

bin ftlara fdjon gar nidit mefjr geroöbnt."

3o mar .sHariffe (snlburg — bieS mar ihr £beaternamc — nun

mieber in ber Heimat. QSier treppen fjod) in einer befmeibenen ©egenb

mohnte bie 3rau ffiegierungSrot.

„©eifot bu," fagte bie 2ttama 31t ßlariffe, „baS Bimmer f>ab' id) oer-

mietet, an einen icfjr foliben 37?cnfd)en. Er ift Beamter in einer 33anf

in ber #errengaffe. Er mobil t fdion brei $abr bei mir, aber maS nur

mabr ift, mirflid) ein febr foliber 2Wcnfd). Äein einiges ÜWal bat er nod)

ein Orrauenaimmer mit beraufgebrad)t. 9?a, id) möd)t' ja fo etmaS über-

banpt nid)t bnlben. 9Tber roeifet, menigftcnS probieren tut'S üon ben

jungen Herren bod) ein jeber. 2lber baS ift mirflid) ein foliber 2ftenfd),

ber bat'S nidjt einmal probiert."

„ES ift bod) aber fd)on 3ebn Ubr oorüber," marf ftlariffe ein, „ba

fottte ber SWufterfnabe bod) fd)on 3U §aufe fein, um baS berübmtc Sperr«

fedjferl 311 erfparen."

„SBeißt bu, baS ift fo," entgegnete bie Otfama. „Sd) mobn' für ge-

möbnlid) im Kabinett, unb mäbrenb bu ba bift, bätt' id) jo aud) in ber

Äud)el faMafen fönnen. 9lber, mein @ott, baS ftabinett ift bod) nur

ein fd)maIeS ßod), mo man fidi nid)t einmal anftänbig umbreben fann.

$a§ bift bu bod) niebt gemöbnt, unb baS bätteft eS aud) bie oier ©odien

— nidit mabr, bu blcibft boai oier Podien bei beiner alten Sflama —
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nicht ausgeholten, unb ba hob' id) ihm gefaßt: $err ^ollaf, h<*b' idj

gejagt — er ift nämlich ein %ub\ aber fonft ein fcf>r braoer Sttenfd), unb

man ficbt's ihm gar nicht an — #err SßoIIaf, hob' id) ihm gefagt, am
SWontag fommt meine £od)ter, bie ©offdjaufpielerin, auf Sefud) 311 mir,

auf bier SBocfjen, unb ba roerben's fchon nicht bös fein, menn id) Shnen

fünbigen mufc, benn in bem Kabinett fann im fic bod) nicht unterbringen.

SBcnn'3 mieber meg ift, fönnen's ia bas 3i'«nicr mieber haben. Gr hat

mid) aber gar nid)t ausreben laffen, fonbern gleid) gefagt: ,9lber id) bitte,

Srau Stegternngsrat, fidt) bod) meinetroegen gar nicht su infommobieren.

33ei einem berheirateten Kollegen bou mir ift ein Kabinett frei, ba 3ieb'

id) unterbeffen bin, unb ba fann 3hr Ofräulein 2od)ter öobleibcn, folange

es ihr beliebt. Öd) nehm' ein baar Saasen in einem $anbfofferl mit, unb

menn id) mas brauch', fo hol irfi mir's/ hat er gejagt. 2öas nur roabr is,

bas ift roirflid) ein braber ÜWenfd), ber «§err "^ollaf."

3toei SBodjen maren feit ihrer STnfunft bereits »ergangen, unb

Älnriffe Solburg begann fid) allmählich 511 langmeüen. 2öas follte fie

and) in biefem SBicu anfangen? ©ejiehungen bon früher her 3U erneuern,

bas mar ihr 3U umftänblid) unb 3U unbequem, benn bie ÜKama hotte als

alte, unbemittelte ftrau ben Skrfebr mit ben Familien ber Kollegen ihres

SKannes längft aufgegeben. Tie eigenen ßoüegcn t»om Sbeoter auffumen,

— nein, banfe fdjön, babon hatte fic gerabc genug. Ginmal hatte fie

in einem (Saf£ ber inneren Stabt einen alten .ftomifer getroffen, mit

bem fic feiner3eit in Clmüfe engagiert gemefen mar. Tu gute 3Belt, mie

ber Stfenfd) beruntergefommen mar! ^efct 30g er mit manbernben

(schmieren in Cfterreidj 'rum, unb bas Cfnbe Dom Sieb mar natürlich;

bafe er fie anpumpte. (Hnmal mar auch M lariffe bei ihrem trüber in

St. gölten auf Sefud) gemefen, — ^Softafftftent, 900 Ohtlben (Schalt,

natürlid) berheirotet, bier ®inber, immer eins nad) bem anbem. 3n
©ebanfen glaubte fie nod) immer ben abfaVnlicbcn ©inbelgenidj 311 oer-

fpüren, ber bie gan3e ©ohnnng bnrdjfäuerte, unb trofe allen Sitten ber

2Nama fonnte fie fid) 311 einem 3roeiten Semd) nicht entichliefeen.

Sfber aud) fonft moflte es .«lariffe Snlburg nicht in ffiien gefallen.

Scoor fie an bas @rofeher3og!iche ßoftbeater fam, mar fic an einer

größeren berliner Sühne engagiert gemefen, unb im Vergleiche 311 Serlin

erfchien ihr 5©ien nun furd)tbar rüdftänbig unb fleinftäbtifd). ©emife,

SBien mar eine fcbtfne 3tabt unb fdjöner als Berlin, aber bie Umftänblid)«

feit unb Un3ulänglid)fett ber äkrfehrsmittcl, bie fie bei einigen mit

aRama unternommenen Ausflügen in bie Umgebung 3iir (Genüge fenuen

gelernt hatte, tonnten bie nerböfc Tarne 3ur Ser3meiflung bringen, unb

bergebens ftrengte fie ihr föehirn an, marum man benn beim 93au ber

©tabtbafjn nicht bie Station $aubt3oIIamt 311 einem 3entrnlbahnnof aus-

geftaltet unb auf ben gegenüberliegenbeu ßaierncngrünbeu nid)t ein

mobernes #otcmiertel crriditet hatte, moriiber ja fchon jebe sJDcitteIftabt
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im *Reid)e unb jogar ibre fleine Stefibena bcrfügte. 2d)öne grauen unb

SWäbdjcn, gemife, bie fab man nod) immer in SBien. 9lber e§ monte

ibr idjeinen, alö ob bie SMftinftion unb ftilbofle (Hegana, moburd) fid>

früher bie SBiencrin auögeaeidmet r>otte, faft böllig berfdmmnben mären.

Xafür glaubte fic bie 3ud)t naef) einem rcid)Iid) bunten unb ertrabagantcu

$ufc 511 bewerfen, ber einen bcutlidjen Stid) in ba§ Xemimonbaine batte.

ßber mar e$ nur it)rc moroie Saune, roeldje fic foldjc 2kobad)tungen

madjen liefe?

@ineä mnfete ftlariffe 8tjlburg jebod) gemife unb 3UberIäfftg unb füllte

e3 täglid) mit neuem @ntfefecn: fie langmciltc fid) fürd)terlid) in biefem

SBicn unb glaubte bie bier 3Bod)en, bie fie bei SRama bleiben ioüte, nid)t

überleben 311 fönnen. ^n ibrer 93er3meiflung mad)tc fie if)r ben 93orfd)lag,

Sufammen auf bierjebn Xage nad) QJmunben ober nadj ^Xfcf)I 311 fahren.

<Tabon aber moü*te bie alte Xante burdjauS nidjts miffen. 3ie batte

Slngft bor ber Steife, fie rjatte 2lngft um ibre SWöbcI, bie fie in Söien f)ättc

Iaffcn muffen, unb fd)liefelid) batte fie Slngft, fid) in ibren abgetragenen

unb nnmobernen Kleibern neben ber bornebmen 2od)ter in ben eleganten

Kurorten feben au Iaffcn. Xamit mar e£ alfo mieber nia}t$.

Murd entfdjloffen fdirieb .Qlariffe baber an ibren Agenten nad) Berlin,

er möd)te if)r einen Sörief fdjiden, morin er fie aufforbere, in längftenä ad)t

Sagen bei ibm bor3ufbred)en, ba er für fie einen febr günftigen Antrag

für eine bornebme Sommcrbübne in einem grofeen beutfdjen Söabeorte

babe. Slariffe batte ben 33ricf in einem Siaffecbaufc gefd)rieben unb

furaerbanb in ben nädjften ^oftfaften gemorfen. hinterher fdjämte fic fid)

freilief) ibrer £ügc unb $interl)ältigfeit gegen bie eigene sD?utter. Tic arme,

alte 3rou tat ibr gemife leib, aber fie fonutc eö in ber bumbfen, ber-

grämten §äuslid)feit mirflid) unb mabrbaftig nid)t länger auöbalten.

Um fid) ein mcnige£ au tröften, moüte fie ben Sirger über fid), Üffiien

unb bas übrige (£uroba ein bifed)en in ben belebten Strafeen fbaaicrcn

fiibrcn, unb um fid) abaulenfen, betraditetc fie neugierig unb fritiid) bie

aSorübergebcnben unb gnrftc in alle 3d)aufenftcr binein.

33ci 3lrtaria auf bem .ftoblmarft blieb fie bor einer grofeen Sanb»

frfiaft, bie im Sdjaufcnfter ber ftunftbanblung auägeftellt mar, intereffiert

fteben, unb fic bemerfte es gar nid)t, bafe ber Xragonerleutnant, ber fic

fd)ou feit einer fjalben Stunbe bcrfolgte unb bafb bor, balb bintcr ibr

fein .^riegSfdjmcrt auf bem ^flafter raffeln liefe, fid) mieber um fie berum-

brürfte. £as lange Skrmcilcn bor bem £d)aufenftcr modjte er mobl als

ein Cntgegenfornmen betraditen, benn er pflanzte fid) jefet neben .VHariffe

auf unb begann faluticrenb „(#näbige$ Fräulein,—" 31t uäfcln. filariffe

aber marf ibm nur einen ibrer entrüfteten #croinenblide 311, fo bafe er

00113 in fid) aufammenfnidte unb fdjlcunigft bie <$Iud)t ergriff.

TaS fehlte if)r gerabc nod)! Übrigen* mar Militär niemals ibre

(Bdjroädje gemefen. äöofjer aber fam ibr bieie £anbfd)aft nur fo befannt
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Cor? ©ut flcmadjt mar ba» Xing; frei unb flott nad) ber Statur bin-

geftrichen, unb löte bie Sonne über bem Otogen flimmerte unb glifcerte.

3Birf It<fj nicht übel! Sie hatte in Berlin Diel in Siünftlcrfreifen öerfebrt

unb fein fd)lecf)te3 Urteil, ma3 Malerei betraf. 2Tud) üon ber 2ttad)c tjattc

fie eine 3l^nuna, unb ba§ Xina ba oor tbr mar nürflicb nid)t übel, mie

fic fid) nochmals geftehen mufete. 2Tber mober fam ihr nur biefe fonber-

bare Vertrautheit mit bem Sujet? 3Bo in aller Söelt hatte fic ba§ fd)on

einmal gefeben? Sollte ba£ nur eine ©rinncrungStäufdjung fein? Xa3
mar nicht gut möglid). Xaau fam ihr baS alles 3U hjoblbefannt Oor, ber

fleine, freunblicfje Ort in ber 9Wulbc ba unten, baoor ber breite 2fl"6

mit ben großen 91uen 31t beiben Seiten unb bafjinter bie meite, buuftige

©bette, ba« alleS Don einer mäßigen Wnhöbe gefeben unb ooin gleißenben

Sichte ber 9Wittagöjonne überflutet.

©ober, norf) einmal, fam ihr baS nur fo befannt oor? — Unb auf

einmal fiel c3 if>r mie Schuppen Don ben Singen: £as mar ja baä liebe,

fieine ÜWcft an ber Tonau, mobin fie bamalS mit SBalter ilire „£od)3eits.

reife" gemacht hatte! Xu lieber Gimmel, mie lange ba§ jdjon ber mar,

3ebn ^abre ober gar sroblf! Sie mar bamate im 3meiteu Jahrgang be§

ftonferDatoriumS geroefen unb Salter ba£ Iefetc 3abr o«f ber ftunft«

afabemie.

9JZein ©ott, mie fdjön baS gemefen mar, mie poctifd)! — 9? ja, — bie

erfte Siebe ift immer fd)ön unb poctifd). filariffe fühlte ein angenehmes

kribbeln ben dürfen hinunterlaufen, mie fic c£ immer gefühlt hatte,

menn SBalter fte in ben Warfen füfete, — unb baS tat er fo gern. 2fa,

bie ^sugettb! 2Ba* für Umjtänblichfeiten unb 3Iu§rcbeu bamalS not»

menbig mnren, um ben fleinen 2lu!tflug in S3ene 31t jetjett, Don bem
uatürlid) SDcama nicht* ahnen burfte! — 2Ba$ mohl an3 3BoIter gemorben

mar? Seit fahren hatte fte nichts mehr Don ihm gehört. Sie maren ja

nidjt int 93öfeu onSeinanber gegangen, aber mehr als hin unb mieber

eine ?(nfitf)t§farte hatten fte früher aud) nidjt gemed)felt. — Ob ber liebe

$erl noch feine ichönen blonben $aare hatte, ober ob ihm bie Stirn aud)

fdjou bis in ben Warfen gemachten mar? Sic hätte cS gar 3U gern gemußt,

benn fie mar brünett unb hatte für bie blonben nodj immer etmaS übrig.

s©enn baS 53ilb am trnbe gar Don Söalter märe? — Slber fie idjob

ben Qkbaufen mieber beifette, benn er fehien ihr gar 31t abentcuerlid).

Xeitnod) bemühte fie fich bie Signierung 31t ent3iffern, bie Sdjrift mar
jebodj 311 unbeutlid).

föafd) entfrhloffen betrat fie bie ftuttftbanbfung unb erfunbigte ftdj

mit ihrem norbbeutfeheftem 9If3ent nad) beut $ilbe.

märe Derfäuflich unb folltc 600 fronen foften.

Tann fragte tiiartffc nach beut ftünftlcr. „Omäbige merbett ben

Tanten faum fennen," ontmortete ber (Schilfe, „benn er hat noch nicht in
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Berlin auSgeftellt. Gr ift einer unfercr beften Öanbicfjafter, bot fid) ober

nod) nid)t red)t burcbaufetjen bermod)t. Xesmcgen haben mir ihm aud) ge*

raten, ben <ßreis fo niebrig als möglich anaufefcen. S3on einem halb-

megS befannten ftünftler miifetc bas SJilb auf minbeftcus 2000 fronen

beranfdjlagt werben, beim es ift eine mirflid) gan3 boräüglidje ßeiftunß.

kalter ©iSmaier ift fein Maine."

AMariffe surfte nnmillfürlid) aufammen. sM\o bod) ©alter!

„Ctfnäbige fcnncn beu Hainen," faßte erftaunt ber ännftbänbler.

,,£, burdjaus nid)t," gab ßlariffe ftiirücf, unb um ben Ginbrutf au

berttnfcben, fragte fic frfmell: ,,^ft cS ein ©iener?"

„XaS tuobl," erhielt fte gur 9(ntmort, „aber er lebt beu grbfeten £cil

beö Rohres auf bem ßanbe. ©enn QJnäbige fid) mit bem STünftlcr felbft

ins ©inbernebmen fefcen mollen, bitte, f)ier ift feine Sfbreffe." Xabet

bänbigte er ihr eine (9cfd)äfr3fartc ein, auf welcher er Manien unb 9lbreffe

notiert hatte.

„Xanfe," fngte .Qlariffe unb üerliefe bobeitsboü* bie Stunftbanblung.

Sie hatte fid) wenigstens einen guten Abgang gcfidjert. Xraufeen warf

fie nod) reif* einen 331irf auf baS $ilb unb ging bann fdmeH meiter, benn

fie modjte nid)t bie 9?eugierbc beö CSJcöilfen burd) ein ju grofees ^ntereffe

an bem $iilbe erregen, ^siu (Beben überflog fie ©alters Sfbreffe. Xu
lieber ©ott, wo bas nur mar! Sie hatte ben Manien bcs Crtcs nod) nie*

mals gebort, unb nid)t einmal eine v4>oftnerbinbung batte bas 9ceft. Ma,

bas fab ibm mabrbaftig ähnlich ! Xer CUmgc batte fein Talent fid) burcfy-

3itfeljen, bas batte fie ibm immer propbejeit.

©äbrenb AHariffe fo babinfcbritt, mürbe in ihr immer ftärfer ber

©unfd) rege, ibren blouben ©alter miebergnfeben. ©ar es am (£nbe

Sebnfud)t ober nur Weugierbc ober gar nur biefe blöbfinnige ©iener

Sangemeile, welche ben ©unfd) in ibr anfachte? Sie bermocbte fid)

barüber feine ftecbenfdmft 31t geben. Schreiben moHte fie ibm aber bod>.

Xesbalb ging fie in bie näcbfte Saboftrafif, liefe fid) einen ffartenbrief

geben unb fdjrieb auf bem fiabentiid) mit ^leiftift folgenbes:

„ßieber ©alter, id) bin in ©ien unb mürbe mid) berslid) freuen,

Xidj Wieberaufeben. ftallS Xu 3^it unb 2uft baft, fo bcnad)rid)tige inid),

mann Xu nad) ©ien fommft, aber Hainas megen in einem gut ber»

fdjloffenen Hubert. $eraliche (Sriifee

.SUari."

Macbbem fie ben $hief aufgegeben batte, fliegen ibr anfangs bodj

ein biffel bie ©rausbirnen auf. Cb bas nid)t am ©nbe eine fabitale

Xummbeit mar, bie fie ba angebettelt batte? Xer ^unge fonnte ja idjon

berbeiratet fein, benn faft brei Sabre batte fie nid)ts mehr bon ibm gebärt.

Cber er fonnte irgenb einem Verhältnis juliebe ba brausen fifeen. Xer
OJebanfe an biefe beibeit äfiöglidjfeiteu mar ihr furdjtbar nufnmbatbiid),
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unb babei tat ihr aud) 2öalter leib, menn fie an bo§ $allo bad)te, ba*

ftc itjni ba bieHeid)t angerichtet hatte. ^ebenfalls hatte fie jefct etma*,

morauf fie martcn tonnte, unb baö mar in bicfer troftlofen £angemeile

bod) fd)on ein halber Xroft.

9Iber bebor fie fid) nod) fo red)t in baö QJefübl bcr Erwartung hinein»

gelebt hatte, mar aud) «hon Sßaltcrs 9lntmort ba, ein frifdjer, fröhlicher,

netter SBrief, gana )o, als ob fic bor ad)t Jagen mit einem lachenbcn

^uffc auSeinanbergcgangen mären, Ur* mar bod) ein 311 lieber Burfd)!

Hub er mußte aud) nod) bcr (bleiche geblieben fein, troto bcr ^ahre, bic

bariiber hingegangen maren. 2d)ön mar'* aber bod), unb fie empfanb

nun mirflidie öreube bariiber unb jetjt, — jefct mar'ö mohl aud) Sehn*

fucf)t. Slber hercinfonnnen mollte bcr ^nnge nid)t! Ta§ märe nid)ta,

fdjrieb er, erftenS bie $ifc\ ameitens bat« $crunifi$cn in ben ftaffechäufern

unb fid) bon ben Seilten angaffen lafjen, unb überhaupt unb fura unb gut,

bas märe alles biel 511 ftnmpffimtig unb profaifd) für ben freubig«feier<

lidjen 5lft bc* SiebcrfebenS. Sic iofltc 311 ihm herankommen, bo$ märe

biel intelligenter unb furamciliger. Tann bcfd)ricb er ihr ben Ort unb bie

Ofahrt, fleincö, bübiaVs Weit, gutes sßHrtSgcbäuie, faft gar feine Sommer-

frifd)lcr, fünfbiertel Stunbcn Bahnfahrt unb nod) eine halbe Stunbe 311

5uf} burd) ben Söalb. ^a, ba§ mar nod) immer berfclbc fröhlidjc, liebe

Slcrl mic 9lnno baaumal!

Tic (#efd)id)te Iocfte fic riefig. Xas mär' and) gar 31t jehön, fo amei,

brei Xage fern bon aller &*clt nur für fid) allein 311 leben, #anb in #anb
burd) bie ©älber 3U ftreifen, im OJras? 31t liegen unb in ben Gimmel
hineinaugurfen, — fic hatte ja ihr fefdieö, fteingrüncä Sobcnfoftiim, ba§ fie

fid) im Borjahre hatte in äflündien machen laffen, 311m ©lütf nad) SBien

mitgenommen ja, ba? märe riefig nett. Slbcr mic follte fie fid) nur

bon SDfama losreißen? 2a$ mar mirflid) ein febmierigeö Problem, benn

fie tonnte mahrhaftig bcr ftrau ftegicrungärat beim heften SBiQcn nidjt

bie Söahrheit fagen, mohin unb 311 mem fic fahren mollte. Ta£ ©erauna

unb bie 9Td)'3 unb Cb's bcr fonft gemif* bortrcfflid)en alten Xamc hätten

ihr bie ganae ^reubc an bcr Gscapabe berborben. iVa, jcbenfalls mollte

fie fid) bie Sadie mal iiberfd)Iafen. Tic beften (^ebanfen fommen einem

ja im Schlaf, fagt bic iUiama, unb 311 SBalter mollte fic nnbebingt, ba§

ftanb bei ihr fd)on feft.

Bebor fie ficfi jebod) am nädiftcn borgen nod) für eine oon ben bier

Slusrcbcn, bic fie fid) aurechtgclcgt, entfdjieben hatte, fam bcr Briefträger

unb brad)te einen Brief bes Berliner Agenten. SSirflid) anerfcnncnS-

mert, mic prompt bcr aftaun arbeitete, benn mehr mic feine 3ehn ^craente

befam er bon ihr aud) nidjt; bafür mürbe er ihr bann fidier eine 2Warf

2d)reibgebühr anfredmen. Neugierig mar fie nidjt, aber bic 9Hama

ftanb hinter ihr, unb fo erbrach fie ba* ftubert unb reiditc ihr ben ge*

tippten Brief nngclcfcn über ben ftrübftürf3tifd) hinüber.
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,,2ld), bu lieber (jtott," ftöfmte bic alte Xante, „faum bift bu ge«

fommen, unb jefet foüft bu aud) fdjon mieber fort."

„3öa§ ift'3 benn," fragte «filariffc gebanfenlo*, mäbrcnb fic fid)

bemiibte, bn£ föimert einem öad)er 3» falten.

nad) S3abeit'23aben ioUft bu," lamentierte bie Sliama.

„X>a mirb n>or>l nid)t£ aubereä übrig bleiben," entgegnete pf)ilo=

fopfiifd) bie £od)ter unb fubr in ibrer Spielerei fort. 9lber, ba muftte

nod) ma§ im Shroert geblieben fein, beim ftlariffe füllte beim 3"*

fammenfaltcn, mie bas Rapier bidfer mürbe. 2IIs fic nadjfaf), fanb fic
*

einen 3ettel, auf bem ber Slgent eigenbänbig englifd) gefdjriebeu hatte:

„tiefer »rief ift feine giftion, beim id) mar gerabc im begriffe, Sbneu
SU fd)reibcn. 3d) bitte, io rafd) mie möglid) au fommen, benn bic Sache

ift änfeerft bringlid). SBitte bic 2lnfunft tclcgrapbifd) ansteigen."

Teufel, normal, ba§ mar nun mirflid) ma£ anbereS. Sa, man foU

ben »Öfen nid)t an bie sBanb malen! Tenn ßlartffe mar abergläubifch,

mie alle Sdjaufpielcrinnen. (Sigcntlidi freute fie fief) ja riefig auf 93abcn*

SSaben, unb fie bätte fid) niemals Hoffnungen barauf gemadjt, benn ibr

2fad) mar bort in feften $änbcn. 2£as ba nur vorgegangen mar? Sie

mar mirflid) au neugierig! Ter regierenbe Herr fam beuer aud) nad)

33aben=^abcu, baö tonnte mirflid) famos merben!

„Xa bilft nun nid)t$, Sflama," fagte fie bann laut, „fo eine (belegen*

c)eit bietet fid) fobalb nid)t mieber. Xn heifet'ö nun eingepatft unb

abgebampft."

, ( 2Td), bu lieber öott," ftöbnte bie alte Tarne mieber, „bu mirft bod)

nid)t gleid^ beute megfabren mollen!"

„Xa£ nid)t, SPiama, aber übermorgen friib mufe id) mobl." Xamit

ffanb ftlariffe auf unb machte fid) über ibren Koffer ber. Xo fiel ibr

mieber Söalter ein. Sie fonnte ben armen jungen mirflid) nid)t obue

9?ad)rid)t Iaffcn. Unb gefeljcn bätte fie ihn jefct, gerabc jefct gar jn gern.

,Ma$ f)aft bu benn nur?" fragte bie grau SRegierungSrat gana

oermnnbert, als fie tf>rc £od)ter mit einem feibenen ^upon in ber #nnb,

in ©ebanfen berfunfen, bafteben fal).

,,9ld), niebts, SWama, id) mufe nur nod) fdmcll einen 5Brief beforgen."

Xann fdjrieb fie an ©alter, fie müffe übermorgen frül) nad) Berlin fahren;

mit bem 29efudje märe alfo nid)ts>; menn er fie feften molle, müftte er

fd)on nad) ©ien fommen unb fie tclcgrapbifd) beritäubigen. Sie lieft ben

93rief eyprefe abgeben, unb abcnbS mar aud) fdjon eine Xcpefdje ba:

„Grmarte mid) morgen 1 ilbr mittags ^ranaiofcpbSbabu."

31ls SBalter 3öi§maier bei ber (£infal)rt beö 3ufK'S ben .stopf fud)enb

aus bem Gonp^fenftcr fterfte, fal) er eine ftattlid)c Xame gerabc eilenbv

ben Perron betreten. XaS ift ftlari, burd)fubr eä ibn. IfiMe grof? nub
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ftattlicf) fic geworben ift! Xiefe eigene, beroinenboftc 5?emegung, roenn

fic eile hatte, bie hatte ihm fdion an bcm flcincn ®onferOatorium*frafcen

fo gut gefallen.

„ühd)t einmal einen $ufe baft bn mir gegeben," fagtc ©alter un-

gliitflid) unb DormurfäDoII.

„93ift felbft bran fd)ulb. Xa* muß man fidj im erften Stugcublicf

nehmen, ^etjt haft bu'* fdjon Derjäumt."

Tann gingen fic ?lrm in 31rm burch bie Sttenge, fprachen nicht Diel

miteinanber unb gutften immer mieber halb neugierig unb Derftoblen

unb halb järtlich unb liebcüoll einanber an.

©ie prächtig er ausfielt, badjte tölariffe. 9£od) immer bie gleichen

leucfjtenben ^rauuaugen unb ba* fd)öne 93lonbbaar, alle* ein bißchen

bunfler unb bisfreter, aber nrirflid) famo*.

Öobelbaft, bad)te ©alter, mie fid) bae ÜWäbel enttoidelt bat. Unb
nue fdjön fie geworben ift! *Wan hätte ba* bem lieben Xingerl bamal*

gar nicht angefcbcn. Unb laut lachte er: „Xu, JHari, id) bab' einen furcht-

baren junger. Xu haft bod) gemife and) nod) nicht* jju SWittag gegeffen,

alfo gehen mir in ein 9?eftaurant."

9Iber troö feinet #unger* liefe ©alter ©i*maier ben ßruiDelfpife

mit £ber*fren unberührt unb briidte unb ftreicbelte immer nur SHariffcnS

#anb. ^m Cofal faß nur ein erma* ältlicher Slrtilleriehäuptling, ber

gezahlt hatte, gerabc al* fie eingetreten maren. 911* er abeY ba* Der-

liebte 0etuc ber beiben fah, mürbe er fehr rot im öefidit unb befteflte

mit fchallenber Stimme nod) ein Sichte! mit ©ieft.

„^d) muß bir einen Shife geben, tflari, id) halt'* nicht länger au*,"

fagte ©alter.

Jtidit bod), lieber," befchmichtigte ftlarifie. „Ter Cffi^ier läfet

nn* nicht au* ben 9(ugcn, uub bie .sleüner! ©enn bu feine Stüh gibft,

bann geh' id) bir auf unb baDon."

Tann flüftertc ihr ©alter aufgeregt ettoa* in* Chr. Sie aber

fchüttelte nur mit einem feinen fiädjelu abmeifenb ben ftopf, roobei fie

ein menig bie klugen aufammenfniff. Ter 2ftaler flüftertc unb mifperte

mieber, unb ber Cffijier riidtc immer unruhiger auf feinem Seffel hin

unb her. Xa fagte ttlariffc laut: „Zo ife bod)! Xa* gleifd) mirb bir

ja ganj falt." Unb bann beugte fie fid) leicht 31t ihm hinüber unb iagte

leife unb mit einem gliidlid)en ßächeln in ber Stimme: Jhm ja, ja, ja,

bn ungeftiimer SPbfemicrjt, Xu follft beinen ©illen haben. Slbcr bitte,

jefet fei Dcrnünftig."

Xann afjen fie gauj ruhig unb einträchtig ihr SPJittagmabl, uub ber

Cffi^ier berlief? höchft euttäufcht, fäbelraffelnb uub fporenflirrenb ba*

9?eüaurant.

(fiu paar 3tunben jpäter faßen Stlariffe unb ©alter in einer ftillen

Digitized by Google



Hem tnis3ett3en. 89

Gde cine£ flcincn ftaffeebaufeä einanber gegenüber unb tyradjen ruhig

unb bernünftig über aüe$, maö fie in ben bielen, Dielen fahren erlebt

Ratten, in benen fic fic£) nidjt gefehen hatten, aber in beiber stimme
aitterte c§ mic bon (Sliitf nnb freubigem ©enieften.

„58rüberlein unb Sdjmefterlein," jagte SHariffe, „märN* nidjt Diel

fcf)öner! STbcr fo ieib ihr, ihr böfen, idjlimmen Männer!"

„Storid) nid)t fo," bat ©alter. „Xiit e3 bir beim leib, bafe mir uns

roiebergefehen haben?"

(Sie fdjüttelte nur lädjelnb ben ftopf unb fagte: „SWcin (Sott, mie

iung, wie jung id) bamalS mar, alö id) midj in bid) berliebte. Xu r)aft

nod) immer biefelben braunen, golbigen 9lugen mie bamal£, — unb in bie

Hugen bab' id) mid) bamalS berliebt. Unb fetf warft bu! So ein

rid)tiger, freier Menget, n)ie bu rnid) bamald im Stabtparf angebummelt

f)aft. 2lber, mie id) bir in bie Singen gefehen bab\ ba mnfete id), ba$ ift

mein Sdjitffal."

„Unb mar e§ beim fein liebet Sri)irffal?" fragte ©alter.

„Sa unb nein," antwortete ftlariffc nad) einer ©eile nad)benflid).

fmt midj nie gereut, bafe id) bid) lieb hatte, ©alter. Hber jag' mir

aufrichtig, mar ba3 luirflicf) flug unb Bernünftig, bafe mir bas* alles mieber

aufgemüf)lt baben. $d) fjobe mir unfer ©ieberfeben fo ganj anberö ge»

badjt. Sd>au, im ßauf ber £saf)rc fyab' id) mir fo eine mobltembericrte

Stube unb SSernünftigfeit 3iired)tgelegt. ®a§ ift eine ftarfe ©äffe unb

ein ^anjer. Unb bamit ift's" nun mieber für SWonate auS unb borbei,

unb bas> baft bu am Wcmiffcn."

„Hber bu £fd)abperl," fagte ©alter juberfidtflid), „ba§ ift ja uniere

flraft unb unfere Stärfe, bafc mir ben 2ttut baben, uns" ba§ bifeeben (hben*

glüd au nehmen, mo es an uns borbeiftreift. £ut bir's leib, ftlari?"

Sie oerneintc nur ladjelnb nnb fagte etmas bänglid): „$u baft

redjt, fiieber, aber es ift bodj traurig mit uns beiben. £b mir uns je

nod) einmal mieberfeben merben? — — sJJein, nein," flüfterte fie rafd),

als fie ein fd)mer3lid)es 3urfcn in feinem öeiidjtc bemerfte, „mir moüen

nid)t fentimental merben, ba^u finb mir bod) fd)on 31t alt. sftid)t mabr,

©alter? Sefct aber mufe id) nad) §aufe."

@r bat unb brängte in fie, nod) 51t bleiben. Sie aber fagte mit einer

leidsten ^Bitterfeit in ber Stimme: ,,97iad)' es mir nid)t nod) fdjmerer,

ßieber! Sieben Uhr ift vorüber, bie ÜHama martet fdjon 31t #aufe mit

bem 9iad)tmahl, unb bie lebten Stunben mufe id) ibr bod) gönnen, ysd)

fahre ja morgen früh mit bem Worbbabnei 1311g."

Hls fie bie Strafte betraten, riefelte ein feiner fliegen herab, unb bie

öidjter ber ©aslaternen unb Sdjoufenfterlampen wiegelten fid) in langen,

aitternben 9teflereu auf bem feud)ten £rottoir unb glitten Darüber hinauf

in bie $unfclheit unb liftäffe ber Strafjen. £td)t aneinanbergefdjmiegt

gingen fie unter bem 9lcgenfd)irm bobin. £er Stfaler hatte einen
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Sagen nehmen wollen, aber Ülariife hatte abgelehnt. „Safe un§ lieber

gehen," jagte fie, „benn fonft fontme id) heut gar nid)t mehr nad) $aufe.

Unb fei mir nicht böje! Slber bu mußt mich boefj berfteben, ich miu* un-

befangen unb ruhig nach $aufe fommen."

Tann begann er 31t bitten unb 311 betteln unb ungestüm 311 werben,

fie möge bod) mcntgftenä uod) einen Jag angeben unb erft übermorgen

fahren. Xie Siebe unb 3ärtlid)fcit, bie aus feinem 3orn unb au3 feinem

Richen fyeraitätöntcn, fpracben 311 ihrem föcraen, unb fie fühlte, tute bic

#ärte Don ihr abfiel unb ou£ ihrem ^nnerften bie Spänne h^raufftrömte

unb fie in lang, lang entbehrten (Gefühlen erfchauern liefe. 2113 fie in eine

finftere Webengaffe einbogen, neigte fie ihren &opf 311 ihm unb füfete ihn

lang unb innig auf bic SBange unb ba£ SÄugc. Saut aber fagte fie mit

einem Anflug oon Spott unb 3d)nobbrigfeit: „9?un tu mir bod> bic

Siebe, ©alter, unb merb' nicht fentimental. TaS geht nun nicht, unb
roaS nicht geht, baS mnfe man ftchen laffen."

$a braufte er auf, wie erbärmlich baö Seben märe, ba£ fie fo au$*

einanbergehen heiße, unb fein ©roll unb feine löitterfeit taten ihr mobl

unb mche ungleich. ©ie lange hatte fie ichou foldje Zone nicht mehr

gehört! Unb ba§ mar echt, mie alles echt mar an bem SBurfdjen! Xa$
fühlte bie Sdjaufpielerin. Unb ^iugenb — fie nuifttc einen tiefen Stern«

$ug machen — ^ugenb mar in ihm, trofcbem fein §aar fdjon an ben

<Sd)läfen ergraut mar. 9lber laut fagte fie nur: ,,^a, fo ift bas Seben,

Sieber."

2ln ber nächften Strafjeuetfc tagte fie: „3cfet mufet bu gehen, ©alter,

©ien ift ein foldjcS 92eft. £ier fennen mid) alle Seute, unb rd) möchte

nicht, bafe mein 58efud) nod) hinterher ber SWama burd) einen Xratfd)

»erbittert mürbe."

„einen Äufe noch, ßlari!"

..«ein, nein! ©eh iefct, bitte!"

Ter Üflalcr martete, bis fie in ber nächften öaffe oerfdtfuunben mar,

bann fagte er laut in ba$ feuchte Tuntel be§ SlbcnbS hinein: „Das Sehen

ift bod) eine (Gemeinheit!" Unb er fläppte ieinen Stegenfchinu ^ufammen

unb ging in bie nädtftc Ürnfif, roo er fidi eine 93irginia3igarrc faufte.

9113 er babei ben £>unb ber Serfäuferin auf baö iflein trat unb biefer laut

aufheiilenb fich hinter bem Sabcntifdi nerfrod), empfanb er eine lebhafte

(Genugtuung unb brumnitc ingrimmig in fich hinein: „3ief)ft bu, ftöter,

fo ift bo* Sebeu! Unb Sufetritte finb jdmiershaft, bas ipürft bu iefct."

ÄHariffe mar rafch, mic um ihre (Gcbanfen unb (Gefühle 511 betäuben,

ber mütterlichen Wohnung zugeeilt, ^m Jlnr bc$ $anfc$ mufetc fie,

beoor fie bie treppe binaufftieg, einen 2lugenblitf oermeilen, um 9ltem 31t

holen unb alle? oon fich ab3ufd)üttelu. Xabei fiel ihr ba* Xheater ein,

ber Megiercnbe, ber ^ntenbant. - 9Ich, mie mar ba$ bod) alleö miber*

märtig unb efellioft! Unb jefet bereute fie c$ bitter, ©alter miebergefeben
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311 fyaben. Sic mußte, bafo fic nun mieber Monate brauchen mürbe, um
ben Kufril&t 511 befdjmidjtigen, unb idiliefelid), — fd)Iiefelid) roaren alleä

bod) nur — Stemtmigeitgeii.

9ll§ fic oben cintrnt, empfing fit bie t$tau 9tegicrung$rat mit

jammern unb 8töf)ncn: ,,3d) bab' bir eine ^freub' machen tooflen unb tyab'

Miilajd) gemadjt, unb jefet biit bn io lang ausgeblieben, unb alles ift aer«

fodjt, ber reinfte VJkintfcf»."

ftlariffe fiel ibr ladienb um ben £als: „Slber ba§ mad)t ja nid)t§,

SKaiuo. So ift'S nur eine (3iifafötentim&$en3l baö pafet beute in ben

£ram."

„ffiaS bu nur beute l)üft, Ülari," fagte bie SRanta uuglütflidj. „3tf>

berfteb' bid) gar ntdjt mebr."

,,3d) mid) aud) nid)t," entgegnete bie Sdjaufpielerin, inbem iie ®ut

unb onde ablegte.
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ÜOTt

|>etta Btfdten f.

entt mir t>icr — fobiel mir miffcn tu £eutfd)Iaub guni crftcn

Wale — e£ unternehmen, ein Porträt ber 2>iane be ^oiticrö

31t acidmen, fo mirb biefeö 2Mlb mandjem eine SHufion 8er*

ftbren. ©3 gibt Warnen, bie beftritfen. ein 2eud)teu begleitet fie burä)

$af)rf)unbcrtc. Stteil mir mir ungenau miffen, ma§ 2flenfd)Iid)e§ fidi

hinter i&ncn berbirgt, inngibt untere ^nantafie Tic mit allen föeijen

ber SRomantif, unb gelebte ^oefie fmeinen un§ irjre Präger fein.

Gin foId)er Warne ift £iane be ^oitiers. 2öem er in $ari§ ober fonftmie

beim 2?etrad)ten ber franabfifdjen Stenaiffancc mieber unb mieber be*

gegnet, ber fdjöpft au§ ber Sülle tor Sd)önf)eit, bie Um umbliif)t, bie

tBorfteÜung eines ibcnlen ©efenä, ba3 in feiigen, aller irbifdien Gümmer»
Iid)Fcit entrürften ©efilben ein götteräbnlidjeS Xafein geführt. Unb
bod) fönntc au$ ber Summe ihrer ^»anblungen ein nüchterner 93eurteiler

gu bem SRcfuItatc fommen, fie fei bae (£rbärmlid)ftc gemefen, maS bie

Grbc trägt — eine fturtifone orme fiiebe. 2l?an braudjt bie Sdjroärmer

nidjt 3uriirf5umcifen, aber bie Stealiftcn fommen bielleidjt bem $erne

bon Xiana* SBcfen näfjer. Tennod), über alle 3ittenrid)terei b,inau3

ift biefe§ feftaufteilen : fie mar ein ftarfer, in fid} bollenbeter (JfjaraFter.

2flan bat Xiane be ^oitiers, ßcraogin bon 2*alentinoi§, bie ^orm
babour bc£ fcd)aebnten SarjrfjunbcrtS genannt. Tamit aber bat man
bie <Waitreffc Submigä XV. au bod) unb bie ©eliebte $cinritf)$ IT. ju

niebrig bemertet. ffiofjl beftanben amifmen ben beiben grauen gt^nlid^-

feiten, unb ein 9ttd)tcr, ber baS Zun ber 97?enfd)en narn inrem fersen

unb bem 2J?aft ifjrcr Guite richtet, mag ber ^ompobour fogar ba§

milbere Urteil fbredien. Tenn bie „bürgerlidie ©rifette" liebte ben

.^önig aufrid)tig, fentimcntal, ale ben fmönften INann 5ranfreid)3.
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Sie bättc ifm, inbcm fic ibn mit barmlofen Stielen unterhielt, gern

glüdlid) gemadjt, unb nur ber ftampf um itjre bebrof)tc Stellung führte

fic fdjrittroeife bis an bie äufeerfte 9Wöglid)feit ber Korruption, machte

aus ü)r eben bie $ompabour. Sbre «Rolle ift eine burrfj bie 93err)ält-

niffe erzwungene. $bre (Sntmirflung aeigt einen 93rud), ber ifjrem 2Bad)S-

tum eine onbere SJtidjtung gab als bie, meld)c bie Iflatuv it>r Porgeaeidjnet.

Ter Anfang beS ^ompabourbratnaS pafet nidjt au feinem (Snbe, unb

bie Seele feiner $elbin nic^t gana au ifyren 2aten.

9lber Tiane be ^oiticrS ift ein Tafein aus einem @ufj. 23er ibre

Sßerfönlidjfctt fünftlcrifd) beroertet — ber barmonifdjfte 3)Jenfd) baS

reifftc $unftmerf — bem erfdjeint fie obne 3fet)I. Sie ift üollfommcn

in bem Sinne, in bem (Säfar, Napoleon, 9?id)arb III. PoHfommen roaren.

©S ift eine rounberDoHe töonfequcna in ihrem ßeben. $bre Xriebfebcr

ift ber SBiHe aur SWadjt. ^eber Sdjritt, ben fie tut, ift ein Sd)ritt auf

btefem 3öege, unb fie marfjt feinen obne Überlegung. Sie t»erfd)iiicit)t

nid)t bie fleinen SWittel, aber fie ift niemals fleinltd). 2ie nimmt alle

Slugfieit unb 2ift ber grau a» $Üfe, aber fie nimmt niemals il)rc

3uflud)t au fiebrigem. Denn SHcinlidjfeit mürbe ibter #errfd)aft bie

@röBc nefmien, unb 9?iebrigfeit i&rer 2Nad)t ben Stola- Sie lenft baS

#era unb bie Sinne anberer, meil fic felbft fid) niemals Don ibrem

$eraen unb ifjren Sinnen Ienfen läfet. Sie felbft bleibt nümtern,

überlegen, falt. Unb bod) muraclt alle Starte bei ibr in ibrer (Hgen-

fäaft als SBeib. 2Bic roenige bat fie erfaunt, bafo bie ©efomtbcit ibrer

guten unb böfen ^nftiuftc bie grau möditiger madjen fann als ben

Sßann, fie mufj nur intenfio fid) HjreS ©cfd)led)teS benutzt fein.

Tie SHarquife be ^ompabour bat eS mehr als einmal tierraten, baß

fie für bie föunft ibrer 3eit gerne baS geworben märe, toaS bie .fteraogin

Don 93alentinoiS ber erfreu .ftälfte bcS fedbaebnten ^abrbunberts gc«

roefen. 3lber in ibrer tulturellcn SKMrffamfcit aeigt fid) erft redjt bie

überragenbe ©ebeutung TianaS. $l)r ©inflnfe auf bie ftunft mar tief

unb breit, £sn einer $iufeerltd)feit fonnnt bieS merfmiirbig aum 5tuS»

brud. Tiana bliibte in einem vtabrhunbert, baS bem diriftlidjen (Heift,

ber baS ^Mittelalter beberrfd)t, ben beibnifd) meltlimen ber ?(ntife ent-

gegenfebte. Tie ©otif batte .Qatbebralen gebaut, bie ffienaiifonce fdjuf

Sdjlöffer unb fdjmiidte fie mit SRemini*acnaen an ben ftnltuS ber ©riedjen

unb Börner. Tie fmöne unb mäditige (beliebte bcS Königs aber trug

ben Hainen einer italicntfdjen @ottbeit. So mürbe ber flflptbuS ber

Tiana unb ibrer 9?t)mpben faft ber SWittelpunft ber bi Ibenben .Qunft unb

ibre Embleme ein CcitmotiD ber £rnnmentif. ©emifj mar eS nid)t

Iebiglid) 5Tunftbegeifterung, maS bie $efd)Iiiffe ber £craogin beftimmte,

unb ibre Aufträge allein Dcrmotfjten feine fliinftlcr bcrDorauaanbern.

Tiefe mufeten geboren fein. Slber beSbalb ift eS bennod) £otfadic, baR

ber 3tnfang unb bie erfte S3Iütc ber franaöfifdien $unft an ibren Manien
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gcfnübft ift. Vorher mar faft alle fiunft in Ömnfreid) entlehnt gemefen,

angepa&tc flämiitfje ober italicnifcfte ftunft. Gin $rud)teil nur mar

au§ bein gaü*ifd)eu (Sfjorafter gemadjfen, roie ber geitflenoffe XianaS,

Dtabelais, uod) gaüifdjen ÖeifteS mar. Unb gefcbal) es bicUeitf>t aud) nur

au£ Söiberfbrud) gegen bic Italienerin, bie als legitime ftönigsgema&lin

auf beut Xbrone iafo, gegen tfatbartna bon SWebici, menn bie SRaitreffe

bie italicnifrijcn .Qünftlcr berfdnuäbte unb 3franjojen in tt)re Xienfte

nahm — fic fjat baniit ber italieniföcn Schule bon Sontaincbleau bic

franaöfiidje bon 8lnet entgegengefefct: Xelorme, (Soufin, 9&iIon, @ou jon,

SöontembS, ^ßattffn. ööujon bor allen ift franjöfifd) im moberuen Sinne.

SRan mufe fid) ein SBilb ber 93iit)uc madjen, auf ber Diane be

^oitier§ auftritt. Xie Hofhaltung o^ons' I- ift ber ^jintergrunb, bon

bem ihr auffteigenber Stern fid) abhebt. (£8 mar ein 2J?ilieu, fo bbll

bbn feiner Kultur unb feinen ftöbfen, mie bie $bfe ber ©fte unb

Hflebici. Xa mar neben bem töbnig feine Sdjroeftcr SWargaretc, bie

©emahliu bon $e;nridj b'Sllbret, $önig bon 9?abarra. Sie mar ihrem

93rnbcr ebenbürtig an ©eift, OJrazie unb (SntbufiaSmuS. @in fcltfamc§

©emifd) bon Xicfe unb 2eid)tfinn, eine eblere Vorläufcrin ihrer liebeS«

tollen Wamenefdirocfter, ber Gktttiti §einrid)3 IV. $n bem galanten

§ebtamerone unb einem mbftifd)en ©rbauungSbud) bat fie bie ©egen«

fäfce ihres bifanteu 9?aturc0ö für immer feftgclegt. Xa mar ber

Gonnctablc Sinuc be SRonlmorcncti. „ber 2Nonn bon ©ifen", ber bic

Sftufee, meldje bie Sd>lnd)tcn ilmi ließen, 0031« benufcte, fid) in (Sbontilftj

unb @coucn munberbollc 2d)Ibfter 311 bauen unb fie mit allem 311

fdjmürfen, maS ein erlefcncr ©cfdmiatf jufamntentragen fann. Ctft baS

meiftc bation heute umgebaut, jerftreut ober 3erftört, fo gibt bod) baS

menige, maS geblieben, einen begriff bon ber funftberflärtcn (#rofe-

artigfeit feiner CebenSfübrung. Xa mar Clement 3J?arot, vnlet de

chaiubre ei poete du roi. ein föftlidjer QtaSfogner, ein lobenden boH

Talent, Seuer, (Uro^ic
; ifebtifd), boshaft, ohne ©brfnrdjt, immer nad)

allen $iiumcl§rid)tuugcn ausfdjaucnb, mober if>tn Selb unb ©nabe
fallen fönnte. Xa mar bas grotesfe, mifcig geiftrcid)c Ungeheuer

2riboulet, offizieller Hofnarr unb Urbilb beS Siigoletto. Sein Porträt

ift in (Sbnntilln 311 feben. Seine beifjenben $anärourftiaben roed)fclten

mit ben Vorträgen beS gried)ifd)on unb beS bebräifdjen VorleferS unb

ben miffenfdjaftlid) aufgebutjtcn Sd)arlatanericn beS 3lftrologcu, ber

ben Stitel „^biloKHuT trug.

©in neuer Weift mar unter Sranj I. beimifd) gemorben. Xie 2Ra*

nicren maren böflimer als bisher, bie Sbradjc Icidjter, bie Sfleibung

mürbe fofett. Unb bie amourenfen grauen begannen ibre große SRoHc

in ber fransöfiftfjcn OJefd)id)te. Unter ber Wemablin bon 3ran3' I. Vor-

gänger hatten fic int ^intergrunbe geftanben. Stiine be Bretagne, bic

fnmbatf)ifd}fte Königin feit jener reine Blanche, bie bem heiligen ßirb*

Digitized by Google



Diatinc l>e poytiers. 9^

toig baö Seben gab, mar eiuflufjreid) genug gemeien, um ibrer Um«
gebung baö (Gepräge ifjrcr eigenen labrjlifen GJefiunung ju geben,

granj I. aber oerebrte anbere $beale. Sein Sort „une «our sans

femnie est une anuee sans printemi>s, uu prüitemps sans rose"

30g Blumen bon beifeerem £uft in feine 9täbe. Jontaineblenn mar fein

SWiunebof. $ier oergafe er über Siebe uub heften feine .$cerc, bie fem
mit junger unb föraufbeit feimpften. #ier 30g er ^Janjer uub SHeiter*

fticfel au£ unb ging in $ltla*fdnü)en. So mie i^ean tSIouet ibu gemalt

bat, mit ber OJolbfeber am Barett uub in einem feibenen Mleibe, baö

mic fcaö iUeib einer £ame ift.
sMan DergiRt bie groteöf bäfclidicn 3üflc

über ber untt>iberfteblid)en 9lnmut, ber ritterlichen 2iebcn*miirbigfeit,

ber unfagbaren Stfornebmbeit, bie über bieier (tfeftalt Hegt. Taö ift ber

galante, djeualereöfe, leidjtlebigc ftabalier, ber eine* läge* mit bem

Xiamaut feinet OrtnpcrringeS in eine 5enfterfrf)eibe jn (Sbamborb ben

Spruen ribte:

Souvent femme varie

Bien fol qui s'y fie. —
„(Test un roi, que j'aurais airml", fagte bon ihm .yueibunbert

^abre fpäter oie ^ompabour.

Tic 3eit unb ber £of ftrana' J. miefeu Dermanbtc 3"fl? beuen

Subroigö XIV. Tie Söeitberaigfeit ber Stforal, bie .Siultiuiertbeit be*

©mpfinbcnö, bie Söertfdjäfcung ber Slunft mar beiben gemeinfam. #icr

ruic bort mürbe bie tounft burd) bie ^ßrunflicbc ber dürften eine bor-

miegenb beforatibc, unb au§ ben 9?elief£ bon ©oujon ipridjt fdjou bie

gleiche Xenbenj einer 9taumfnnft, mie fpäter au£ ben ©emälben Don

$oud)er unb (Sonpcl, bei benen man ftets bie ergäiijenbe Umrahmung
binaubenft.

Tie au^Iänbifdjen SWaler unb SMlbljauer fpielteu eine Hauptrolle.

3d)on unter ßubmig XII., bem Gröberer bon 2ftailanb uub Neapel,

hatten bie $efud)e italicnifmer ftüuftler begonnen. Fellini mar nad)

*Bart* gefommen. (Solario batte bie Capelle be$ beute aerftörteu

(3d)IoffcS ©aiflon ausgemalt, ba3, nad) ben heften in ben s#arifer

aWufeen 311 fdiliefecn, eineö ber allerlei nften SBaumerfe ber töenaiffance

mar. OJaiCfon acigte Stnflänge an Sraöcati unb mürbe neben Söloi* bor«

bilblid) für faft alle franabfifd)en ßuftfrblöffer jener 3rit- Xic brei ^uftc

be Zout$, bie eigentlid) 93etti biefeen unb nud) Italiener maren, lieferten

bie Sfulpturcn bafür. %ean ^uftc be Xourö idjuf in ben a*fetifd)en

(4ifant3 für baö (Grabmal Submigö XII. 311 Saint Tonis fein ergreifen»

be3 Slfeiftcrroerf.

Sfber unter Srans I. erreichte bie 3 1,K|anberung frember ttünftler

unb bie ©infubr Don fiunfnuerfen ben $öhepunft. Xie Hflebrjabl ber

foftbaren Sdjäfee an alten Italienern, bie baö fioubrc befibt, mürbe

bamalö für ^ariö gemonuen. ©irolomo bella JHobbto batte an ber

«ort tint> «ab. CXXni. 367. 7
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©eine eine §eimat gefunben unb übte feine ftunft, ainnglafiertc Xerra-

fotten 3U fertigen. Seonarbo ba 95tnci mar ein 3tueites 2Hal nad) granf»

reid) gefommen, um bort au fterben. Gr batte bae Söilbnis ber SWonna

fiifa mitgebrad)t, bas für itjn n>ol)l mebr als nur ein öemälbe mar.

G§ ift amar fiegenbe, baft Seonarbo in ben Hrmcn t>ou grana I. ge«

ftorben fei. Mbcr bie Wncfbote, menn and) erfnnben, ift bod) begcidjncnb

für ben $errfd)er, bem fein Sßolf ben 93einamen ,,pere de8 arte et des

lettre«'' gab. Xen Röfleuten, bie naferümpfenb bie Sorgfalt bemerfen,

mit ber ber ftönig ben fterbenben &ünftler umgibt, erteilt jener bie

3ured)tmeifung: „9lur CiSott fann einen üttenfdjen mie biefen f)ier madjen.

Könige machen fold)c, mie il)r feib."

Tic 2ofclruube grana' I. in gontaincbleau mar ein Kollegium bon

SWalern, mie cä fid) fonft nur in ben grofjen äunfoentreu aufammen»

finbet. Sebaftian Serlio geborte ba^u unb Slnbrea bei Sarto, 9iiccoIo

bell' Sfbbate unb granjisfuS ^ellegrini; ber üielgcmanbte iÖolognefer

^rimaticcio unb ber Florentiner 9toffo bi JRoffi; CScHint, ber grofec

©olbfdnuieb unb gröfeere 93ramarbae, ber beauftragt mar, fübcrncS

^afelgefdürr au entmerfen, unb ber nebenbei bie (flefeHfdjaft mit feinen

erlogenen ^elbeutaten unterbtelt.

Xic 3P?aIer maren ,,peintre et vnlet de chambre du roi". Sie

beaogen anfcbnlid)e ^al)rgel)ältcr unb batten il)rc ©erfftätteu in gon-

tainebleau. Xcr #of, bei feinen Suaaiergäugcn in ^arf unb SBalb,

ftattete ibren 9ltelier3 5Bcfud)e ab. ^rimaticcio mar ber Crganifator

ber Arbeiten, bie faft au§fd)licfelid) ber 93erfd)önerung bc§ SdjloffeS

galten, ße tßrimattec, mie bie granaofen ibu nennen, nimmt bei ber

Sdjnle oon gontainebleau ein meuig bie Stellung ein, mie 2tforri§

bei ben ^rärapbacliten. £af$ er graaiöfe, langbeinige grauen an bie

SBänbc einiger Säle malte, mad)t nur einen £etl feiner SÖirffamfeit

aus. Gr beftimmte unter feinen ßanbsleutcn bie geeigneten $ilf§-

fräftc. Gr reifte im Auftrag bes SlönigS nad) Sftom, um antifc SJtlb-

merfe 311 faufen ober abanformen. Gr grünbete in gontaiuebleau ein

Htelier für Slbgüffc nad) ber 2lntife, beffen Graeugniffe uod) beute bie

3tarifcr (Härten unb 2J?ufecn fdnuütfcn. Gr marb in Trüffel SBcber an

unb erriditete in gontainebleau eine SWanufaftnr für 93ilbmirferet.

Sie mürbe fbäter nad) sJ>ariS in ba$ gabrifgebäubc ber alten 2BoH»

färberfantilie (Sobelin oerlegt, oou ber bie Ok-mebeart unb ba$ Stabt«

biertel ben Manien crljielten, unb mo fie nod) r)eute beftebt.

2lber biefe großartige .Vlunftpflege ift nur bie eine Seite bcö $of«

bilbes. Tie anberc ift ber fomöbienbaftc äamtof ber Parteien. Xcnu
bas" Snfamntenfein biefer auä berfd)iebcnartigftcn Glementen unb fidj

Frenaenben Sntcreffen gemifdjten ©efeüfdjaft ift ein ununterbrod)ene§

Suftflüel, beffen $anblung fid) auf Intrigen aufbaut. grauen intri-

gieren gegen grauen, Stünftler gegen ftünftler unb beibe gegeneinanber.
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Ter 3ofjn ftefjt gegen beu SBater, bie SWaitreffc beS einen gegen bie beS

anbeut, bie (Beliebte gegen bie ©attin. Gelltni ift ^rimaticcio im SBege,

s£rimaticcio bem föoffo, SRoffo bem ^eüegrini. 3totfd)en ben beiben

leiteten normen bie Seinbfeligfcitcn ein bojeS Chtbe. S^offo flagte

IRellcgrini beS TiebftablS an, berfdmlbetc fein SobeSurteil unb nahm,

»on ©emiffcnSbiffen gequält, fict) fclbft baS fiebeu. Nicht fo tragifc^

fchlofe baS Söirfen GelliniS, aber aud) er fd)ieb nad) fünfjährigem

31ufentbalte im @roH bon 5»>"tQinebIcau. Cbmobl bon ftrana I. t)od)

acfcrjä&t, hatte er nicht bermoebt, fid) gegen bie beseitige 2ftachthaberin,

bie Tucheffe b'GtampeS, 51t behaupten. Gellini t>ot in feiner Sehens-

befchreibung genugfam bon ben Umtrieben am Hofe cr^ä^It. ©S fcheint,

bafo berlcfctc Gitelfcit ber Tarne ben gekannten Sogen boüenbS acr*

brach* Ter töünftler hatte für ben Köllig ben ©ntmurf eines aüegorifdjen

>}kunfftücfeS gefertigt, eine Tarfiellung 3rana' I. als ÜNarS, unb SMabame

fühlte fid) aurütfgcfefei, baß ihr nicfjt eine ähnliche Hulbignng sugebadjt

mar. 3bre 58oSt)cit roufetc Gellini alle Slufträge 31t entziehen unb $ri»

maticcio auaumenben. Ter craürntc Sfteifter legte bie 2llpen jnüfdjeu

fid) unb ben ränfeerfüllten $of unb fehrte niemals bahin äitriirf.

SSon all ben ©ntmürfen, bie er in öranfreid) gemacht, ift nichts aur

IHuSfübrung gefominen als baS feine SBronaerelief ber Nmnphc bon

2fontoincbleau, baS ben SBefudjem bon 9ßariS aus bem Soubre befannt

ift. GS mar als ^ortalbeforation für gontaincblcau beftimmt, fam

aber erft aur Vermenbung, nachbem Tianc be $$oitierS cS bom Tauphi"
als 3d)inncf für 2lnet erbeten. 2Nabamc b'GtampeS, fonft Tiana in

allen Stiitfen entgegen, mar mit ber Entfernung biefeS SilbmerfeS

burcbauS einberftanben.

Tos 2id)t, baS oon 3J?abaiue b'GtampeS, ber fdjöucu unb herrfd)«

füdjtigcn (Beliebten Örana' I., auSftrahlte, mar fo blenbenb, baß es baS

fdjmache Herbflämmdjcu ber legitimen (Bcmablin boüftänbig aufaehrte.

$n feinem Sinne ift bon ihr bie 9tebe. 2(ber bie entaütfenbc ^ugenb«

frifdie ber GtampeS hatte, als fie nodj ein einfaches gräuleiu Sinne

be ^iffcleu mar, aud) eine gefährlichere Nebenbuhlerin befiegt, bie bis»

herige SUtaitreffe beS Königs, üomteffe be Gbateanbrianb. Tie legten

3Wacbtbeftrebnngcn biefer finfenben (Bröfee finben fich in Briefen, bie

man früher Tianc be HtoiticrS augcfdjrieben hat, unb in benen man
bie 5kmeife &u befifcen glaubte, bafe biefe, ehe fie bie (Beliebte Hein-

richs II. mürbe, grana I. angehört habe. Niel, Sainte 5Peuüe unb anbere

haben in neuerer 3eit ben Urfprung jener «riefe aufgeführt. Sßic ipäter

Heinrich IV. bei öabrtelle b'Gftr^eS, fonb auch Smna I. es angebracht,

fein unerlaubtes Verhältnis 311 9Nabemoifelle be Wffclcu burd) eine

Scheinehe a» berfert unb oermählte fie mit einem ©belntanuc auS beut

Haufe Bretagne, JRentf be «roffe, ben er als Tauf für feine (Befällig»

feit aum Heraog oon ©tarnte* machte. Tie neue Ötebfdjaft mirfte auf

1*
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ben Sifönig mie ein Jungbrunnen. Tiefer 8ebeu4fünftler bat eö oer«

ftanben, fid) biele ^afjre barüber rjtnmcgautnufdictt, bafe er, obruobl nod>

nidjt alt, bod) fd)on Dorn Xobc geaeidjnet fei. 3eine raffinierte 3inn-

lidjfeit erfann farbanapalifebe Xinge. er batte in gontainebleau ein

berrltdje§ 33ab bauen laffen, ba* er aus einer gebeimen Soge beobad)ten

fonnte.

Sn feinem älteften 3obne t$v<\r\& fanb ber SiÖnig alle bie Cigeu=

fd)aften lieber, um beretmiHen er fid] felber fd)äfcte. Xer Xaubbiu

tuar temperamentvoll, ritterlidi, fübn unb mebr, als feiner garten Jugeub

juträglid) tuar, bintcr ben SSeibern ber. Xa3 lefoterc taoeltc ber $ater

feineämegä. Orr liebte t$*cm3 um feiner glänaenben 5>oraüge miüeu

ebenio fefyr, mie er feinem ^netten 3obne, $einrid), $ei3og bon Crleans?,

eine mitleibige SBeradjtung goHte. SWöglid), bafe bie menig angenehmen

©inbrittfe feiner (SJefangeufdjaft in 9ftabrib, mo er als (Heitel für feinen

Sßater gemefen, bie unfrofjc 2lrt beS jungen ^Srinaen geförbert batte.

(B beifet, Xianc bc ^oitierö babe bem Slönig fdjer^enb bie Siebe aH
Heilmittel für bie 3d)läfrigfeit bes" Jünglings empfohlen unb fid) er-

boten, baS ©rperiment au unternehmen. Xer ftönig babe ladjenb feine

Suftimmung gegeben. Xa ftarb ber Xaupbin, jmar erft ad)t3cbn=

jährig, aber fdjon ein fertiger Sibertin, unb ber Herzog oon CrleanS

mar Xbronerbe gemorben.

Xianne be ^ontierS mürbe am 3. 3eptember 1499 geboren. 3ie

mar nur bie britte Xorfjter eines" fleinen Slbeligen, Jean be ^ontiers

©cigneur be Saint ballier, Jbre 31nmartfd)aft auf eine glönjenbc

Stellung mar nid)t groß. SWit fünfaebn Jahren bei ratete fie ßouis

be Wrttf, ber oieratg Jahre älter alö fie, bäftliri) — man fagt budlig —
unb 3Bitmer mar, ber aber ben hoben 9taug eine«! örofifenefdiall» ber

SRormanbte befleibetc. Xiefe SBerbinbung mar ber erfte Schritt auf bem

SBege, auf bem Xiana U0I3 erhobenen $aupte3 unb obne jemals 311

ruben bem bömften ©lanae entgegen ging. (£r führte fie bereite in ben

SBannfreiö be? 2brone§. grana I. meilte mehrmals als @aft auf 3d)Iofe

$lnet, bas feit fünfaig Jahren «efifc ber Familie iör^a«' mar. Xie
ehroiriqiie urandaloiiHe bat mieber unb mteber oerfudit, flJiabame

la 3<
/
*n«id)ale, 311 bem galanten .Qönig in unerlaubte $U'3iebungen 311

bringen. 6ö läßt fid) nidit nammeifen, bafe fie bie Pflichten ber öattin

toerlefct. Jbr SBefen, ba$ £ugcnb aus $orfid)t unb Atciifrffteit au*

SHugbcit mar, miberfpridit ber 93efdiulbtgung. Xer .Üönig felbft bat

ibrem ©anbei ein rübmenbeS 3eugnis auögeftellt, inbem er unter ibr

93ilbuis im Jahre 1520 bie ©orte fefcte:

Bele h la voyer

One.ste ä ]a anter.
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Unb SouiS be SBrlsl, obmobl alt, obmobl oermad)fen, märe ju

allebcm nid)t bcr 3Wann gcmefen, um mit feiner ©brc jpiclen au laffen.

2Han benft ibn ficf> : „£as 3lntlifc wie gelbes fieber, baS 2luge büftre

©lut." Sein eigener SBatcr I)atte ifjm ein Söcifpiel gegeben, wie man
2reubrud) [traft, (yr mar mit einer £oa)ter bon Atari Vll. unb ber

Slgnes Sorcl verheiratet gemefen. Gin Liener Ijattc ibm eines SMbenbS,

als er fief) fdjon aur 9hibc begeben, f)interbrad)t, bafo ein frember ilaoalier

bei feiner ©cmablin fei. £a batte er feinen Xold) ergriffen, mar

hinübergegangen unb batte bie grau famt ibrem Siebbaber erftod)en.

GS lebte nod) ber ftrenge, unnad)fid)ttge Qkift einer abfterbenben Gpod)e

in !ör<?5^ SBater unb 3obn.

Unb bod) mar Xiana jdjon mäbrenb ibrer Gbe berühmt als bic

beriirfcnbftc grau ibrer 3eit. Xie autbentifdjen Porträts laffen in if)r

meniger eine grieri)ifa^»flaffifd)e, al* eine gaüifdie SftaffcnföönQcü er»

fenucn. £ic 3«0ue, ber $als, bic SB ruft, bie #äube finb bon uolleubeter

Normung. Tie §out bat bie faintne sBcifec unb bie sarte £ranSparenj

einer suiüte. Sfber biefe cntaütfcnbe ttörpcrlirfjfeit, bie föftlid>c griffe

ber ©efunbtjeit unb baS bliibenbfte ftleifd) merben geabelt burd) ben

Weift, ber aus ibren 3«flen rebet. Siefer ftolae unb augleid) feine

Aiopf, bem bas berübmte golbblonbe .§aar, aierlia^ gemeüt unb .mit

perlen burdjfloditcn, ber graaiöfcfte <2d)inurf ift, fdjetnt bie lüfterneu

unb fclbft bemunbernben Sfllitfe als Unebrerbietnng aurürfaumeifen. £ns
Profil beutet auf Slübnbeit unb Gigcnmadjt. Xie 9tafc bat einen

Icifen Slnflang an ben 2d)nnbel eines Slaubbogels. Tie fdjmalen

Sippen fpredjcn meniger öon meidjer 3örtltcr)fcit als bon feftem SföiHen,

meniger Don Hüffen als t>on Gebieten. 2öic mit ber aunebmenben

Steife bie Stirnc breiter mirb, merben bie Slugen gröfecr unb bßlten

mit ibrer fascinierenbeu ©emalt, mit einem 23Iitf, ber SBefebl unb 2ofm

auglcid) ift, unter ibrem füßen unb graufamen 3od) jeben, ber ifjnen

bes fteftbaltcnS mert fd)eint. Unb menn tf»r STntltö fid) int ©cfprädje

belebt, bann gebt ein Sauber of)neglcid)en bon ibr aus, bem audj

ftärfere Naturen als ein burd) SBcrmcicblidmng unb erblidie SBelaftung

Öcfaimäd)teS öefd)led)t unterliegen fonnten.

3u bie 3^it bon Dianas Gl)c fällt ein Grcignis, bei bem bie

Segenbe ibr eine fonberbare Stolle anerteilt bot. £br SBater mar burd)

öreunbfdjaft unb Gbrgcia in eine SScrfdjmörung bcrmidelt roorben, bic

ber (Sonnetable oon SPourbon gegen ben föbnig Don ^ranfreid) ins Söcrf

geiefct, unb bie barauf ausging, Sfranfrcid) Qn Gnglaub unb an $arl V.

au oerraten. Xie Sßerfmmörung mürbe entbedt; ber (Sonnetable felbft

cutfam, aber mebrere feiner SD?itfd)uIbigcn mürben gefangen genommen,
^can be ^Sontiers 8eignenr bc Saint Sttatlier mürbe &üm Stöbe der«

urteilt. Tie $inrid)tung foüte in SRaris am 17. Februar 1523 ftatt-

fiuben. Xas blutlüfterne Sßolf brängte burd) baS ©emirrc enger ©äffen
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ber flad) nad) ber Seine abfallcnben $Iacc be la ©reoe au, an ber

roenige Safjrc fpäter ber crfte 93au beS $6tel be S3iHe erftanb. XiefeS

in Shmftbingen fo feinncrbige unb in feinen fiebcndformen fo graaiöfe

SSolf bcr grauaofeu hat Oon jeher als ^cr)rfcitc feiner eminenten Kultur

eine beftialiidjc SSilbbcit unb groteSfc greubc an rohen Scbaufoielen

befeffen, alä bercn trunfcn taumelnbcn Höbepnnft mir bic JRcoolution

nennen. KuStoüdbfc eines alle Xämme aerreifeenben, am £obc fid) be«

raufd)cnbcn Sebendgcfüfyld finb foldje ©reuet, SRüdfälle in primittoc 3"*

ftänbe unb Seibenfdjoften, bie um fo biaarrerc gönnen annehmen, je

gröfeer bie Xiftana ift, bie fie Oon bem bcrrfdjenbcn ttulturnioeau

trennt, 3" feiner Sßcltftabt ift ba$ im Xunfcl mit bem Keffer lauernbe

Sfyad&entum fo Oon allen Stciaen fcfjauriger SRomantif umfloffen roie in

Sparte, unb in feiner anbern Stabt ber SBelt finb Softe möglid} roie

ber jährlidje Bai des quat'zarts, mo bie orgiaftifme Suft über ua&te

grauen, bic fid) in SIrämpfen am 33oben roinben, babinraft.unb bie nod>

3udcnben brutaler $anb auf* neue in ben gierigen Strubel reifet. Unb
bic fid) biefe§ 3?acd)anal neben unb cor Cnnbringliugen roie ein 9Ht)fte*

rium Otiten, finb nid)t etroa Seute be3 ^öbcB, fonbern bie fenfitioften

©eifter, 2flaler, beren ^pinfel bic jarten 33liiteu einer beli3iöfen &unft

entfttriefjcn. So ift ^Pari£, fjente roie ebebent.

Xem fcd)äcf)nten ^abrbunbert fehlten bic SBcifbiele gewalttätiger

©raufamfeit nicht. Xic ^Bartholomäusnacht mar fein blutigfte§. 2lbcr

aud) bic öffentlichen Hinrichtungen auf ber flMacc bc la ©reue mit

ihren ausgefud)ten 2J?artcrn ließen bie brutalen ^nftinfte beS fran-

jöfiidjcn 93olfe3 nid)t einfd)lafcn. Hier mürben bic Hugenotten Clique-

mont unb GaOagneö aufgehängt. Hier lieft Katharina Oon üflebici, bercn

feinen SebcnSftil mir in aat)lrcidjcn £miftfd)öpfungen bcmuubern, beu

©rafeu SJlontgonicn) unt*r unfagbaren Cualen a» £obe martern, meil

er bnrd) einen bcflagensrocrten 3»fall ba$ flftiftgefcbitf gehabt, ihren

©emahl im Xurnicr töblid) 311 Oermunben. Unb nod) oiele anberc $ei-

fpiele mären 311 nennen.

Slber an jenem 17. Februar be$ 3abrc£ 1523 nutrbc bie (jrmartung

ber UWengc getäufebt. Ter Scigncur be Saint ballier ftanb fdjon mit

entblößtem Hälfe, ben 2obe*ftreid) ermartenb, auf bem Sdmfott, al* ein

3?ote grana' I. bic 93egnabigung brannte, 23olfe, ba$ in jener

Seitungäfofcn 3eit mit ben politifdjcn Vorgängen unb ^crfönlid)fcitcn

nid)t allau Ocrtrant fein mod)tc, tauchte ob biefer unermarteten SBcnbiiuß

aläbalb ein fcltfamcs? ©crüdjt auf. Xcr uucrfättlidjc ftönig habe bic

fdjöne Zodjter bee Saint ballier üerführt, biefer habe bafür ben ftönift

töten moHen unb fei felbft 311m Xobe oerurteilt morben. ^m legten

Slugenblid habe fein crmadhcnbe§ ©emiffen bem Verführer bie grei-

ft>rcd)iiug geboten.

Ülllmählid) Oermanbelte fid) bieic 2lneleguug in eine nod) romau«
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tigere. Xianc be ^otticrS, bie& eS, babe ba£ burd) #od)berrat ber-

mirfte fieben ibrcS 33aterä erlauft, inbcm fic ficf> bem Könige tjinflab.

Saint ballier aber fei burdj ben jäben Söedjfel ber ©cfüble, baS Über*

mafe ber Sreube bei ber üTCadjridjt bon feiner Söegnabigung nnb ba§

Übermafe be§ Sd)nier3e§, als er beren $rei§ erfuljr, in einer *Rad)t rueife

gemorben. (Sin nerböfeä 3ittern babe ibn befallen — baljer baä fievre

de Saint Vallier — unb er fei roenige £age nad) ber 99egnabigung

geftorben. $n SBirf Iidt)fcit berbeiratete er fid) neun -^abre nad) ber 93er»

nrteilung jum britten üUiale,

Xie Sfncfbote bon bem £pfcr SianaS ift ber Stnögang bon SSiftor

$ugo£ Xragöbic „Le roi s'amuse" gcU)orben. $ie @efd)id)te fennt

inbeffen einen anbem Saint 93aIIier aB §ugoö tbeatralifeben @rei3,

ber, balb $ropbet, balb Söabnfinniger, mie ein ©efpenfi in ber Xüv-

unirabmung beS 58anfettfaalcö erfd)eint ; um bem ftönig feinen 2flucr>

entgegenaufcrjleubcrn; einen anbem aud) als beu jobialen Sebemann,

ben 33rant6me und aeigt. SBrantörne, ber in ber Literatur ebenfo tüpifd)

ben iung anffeimenben franaöftfdjen ©eift berförpert mie ber um bieraig

Sabre ältere Rabelais ben abfterbenbeu gaHifdjen bertritt. SörantomeS

pifantcr (Sfprit bat ein $l>robuft aur 9?eife gebrad)t, baS bie ^rauaofen

feitbem mit SJirtuofität gebegt baben: bie mit ©ra^ie gefagte Unan«

ftänbigfeit. Sffieniger auf bem Unanftänbigen liegt babei ber 9?ad)brurf

aust bem er bie funfeluben brillanten feiner 58onmot§ fd)Icift. Unb
aus biinminöfem Xeer beftilliert roerben, ift bie 3ote ba§ Stobmaterial,

au§ bem er bie funfeluben brillanten feiner bonmotS fdjleift. Unb
in feinen 2ebcn§befd)reibungen glifcern fic mie Xauperlen auf bem Üiefc

einer Spinne, brantöme änbert cber bie s2Mtgcfd)idjtc, aU bafe er

fid) bie ©elegenbeit eines fcbliipfrigen SöibmortcS benagt. So ift er

8mar nidjt bie anberläffige Gbrouif, aber baö potenaierte 3Ibbilb feiner

3eit.

brantöme bat in ben „Vies des Daincs galantes" bie 23egna«

bigung bc* Saint ballier auf feine Söeife er^iblt. Seineu 3bui3muS
läßt felbft baS geaiitfte bei! beS genfer* nidjt bcrftiuutnen. „Dieu,

sauve le bon c .... de ina Alle, qui m'a si bieu sauv£u ift nad)

ihm baS erfte Söort beä bater*, ber Pom Sdjafott berabfteigt. $m
bcrgleid) ju bieiem grotesken Sfusfprud) mar 2ubmig XIII. jart, meint

er in bem Slugenblirf, ba baö §aupt feines Quiuftling* (Sina-SWar* fiel,

bie äufeerung tat: ,,Cher ami doit faire maintenant une laide

griraace."

©ine SSeile fd)ien man bie intereffante Slffärc Don bem geretteten

SBater bergeffeu 311 baben. ^Iö^Iid), bierjig ^abre fpäter, mürben bie

Stimmen abermals \vad). 9lber fie fliifterten je^t nidjt leife, fonbon»

bebaupteten laut mit ber Sidjerbeit eines unbc^meifelbaren ÖJefd)eb=

niffeS. mar eine 3eit berbitterter 5»?eIigionsfebben. oiii Xienfte
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bes (Glaubens« galten olle ÜWittel für erlaubt, unb ba* Sftecbt entfdncb

ber Grfolg. SHabamc be Sör^ loar eine $auptftiifee ber fatbolifd)en

Partei gemorben. 3» ben .ftänben ber ^roteftanten rourbe bie ücgenbc

Don ber s#rcisgebung eine ©äffe, bie firf) gegen £iona folpobi roie gegen

^rana I. unb Heinrich II., gegen Hater, Sohn unb Soboritin manbte.

Sic traf bie bret mit ber ^efdniibigung oon ?foi3ud)t, @h*bntd> unb

äfllutfd&anbe.

öcerges Cüutffrei) bat in ber UJorrebe 311 ben Briefen ber Siana

auik'inanbergefebt, lunrnm i I>r abenteuerliches £pfer eine Crrfinbung fein

muffe. Sie mar ja 3unäcbft im ^afyrc 1523 nid)t mehr bo$ oicraehn«

jährige, unberührte sJJfäbd)cn, als bas bie Iefcte Raffung ber Slnefbote

fie hinftellt. Sie mar brciunb3man3ig o^bre nlt, feit ad)t ^atjren Der«

bei ratet unb SWntter jmeier Siinbcr. So märe bie SWadje eher Sache

bes (hatten gemeien. Xauu aber mürbe ein foldjer .^aubel menig 311

bem 2Befen beS 2taIot$ paffen. ©ot)I mar biefer ausid)mcifenb, |"o bafc

es gefdjeben tonnte, bafe feine erfte (Gemahlin, Glaube be Trance, au

einer .UranFbeit ftarb, bie fie ibm oerbanFte. 9lber er mar baneben

bod)ber3ig unb grofemütig. Unb ber Wann, ber nacb feinem berübrnten

Sßortc bei s^abia bie Gbre über alles fteHte, moütc fdiroerlid) fein $er*

gnügen ber in Xobesaugjt geheuten Stinbesliebc berbanFen.

£iftorüd)er als ber Anteil, ben man bem Könige aufdjicbt, ift bie

Stellung, bie Haitis be iflrtV bei beut Vorgänge einnimmt. 2?r^ näm-

Iid) mar es gemefen, ber bie ^en'djmbruug beS (Sonnetablc bon 93onrbon

beuuusiert unb baruit feineu Sdimiegeroater in bie bodmotpeinlichfte

Ungelegenbeit gebradit hatte. o>n 9luguft 1522 hatte 5$ran3 bie JRegent»

fdiaft feiner SRutter £uife oon Sabonen übcrlaffen unb mar 3ur Qr-

oberung bon SRaiianb ausgesogen. (£r mar fdjon in ünon, als SouiS

be ^Br^j«'* oon einem Verrat erfuhr, t»en ber .^erjog bon $ourbon gegen

ben .Üönig unb bie Sicherheit bes deiche* plante. Xer Ctfrofefenefdjall

oerbanfte feine Kenntnis einem Ok'iftlicben; biefer hatte fie bon jroei

normännifcheu ©belleuten; in ihrem OJemiffen bebrüeft, hatten fie bem

^riefter bie GrlaubniS gegeben, ihr QJcftänbnts 311m ©ohle bes" Staates

311 gebrauchen. Sör^c1 glaubte, fein Ölücf 311 mad)en, inbem er fein

(Geheimnis ber ftönigin>2Nntter oertrautc, bie and bcridwtärjtcr ßiebe

bie erbittertfte ^feinbin bes ISonnctable mar. 2Bie man fiefct, mar ber

(^rofofencfcball nicht nur ein tapferer §clb, fonbern and) ein geriebener

$ofmann. ber mufete, baß grauen oon bot ?lrt ber far>oi)ifayn Cuife für

bie Söcfriebigung ihrer Stäche jeben s}keis fahlen, gaft gleid)3citig

hatte auch tfrans 1. ^erbacht gefdjöpft unb Schritte getan, um ben

(ionnetoble 311 übermarbeu. Tiefem jeboeb gelang es 311 entfouimen,

mobei ihm außer feinem Tegen nidjts bon feinen ^efibtüiucrn ber«

blieb, ouis be 53r^ ober hatte feinen anbern Tauf, mie bie Ungnabe

feines als SM\ tue ridnoo rener gefangenen Sd>miegeroaters unb bie 5lus<
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fidjt auf bcn SBerluft be* fünftiocn Erbteil*: mit uem -sLoDcöirrtctl

mar über bcn Seigncur bc (Saint SSaUicr bie &onfi*Fation feiner Oüter

t>erbängt roorben. Xa* mar ber $unft, bei bent Scan bc kontier*

feinen Cribam fafete, um beim Honig bie SBcgnabigung gu berfudben.

3d)miegerfobu unb 2od)tcr bereinigten ihre bitten. 3ft ^ 3U benfen,

baß 3rQn3 !• öcn krönen einer fcfjönen $ran miberfteljcn fonnte? <2o

man e* benn nur biefer als Ööfung*mittcl beburft haben. SBeil aber

ber 3orn bc* Müntgs grofe gerocien unb er e* an* boIf*bäbagogifd)en

Oirünben für notroenbig hielt, ein Crrembcl aufjufteüen, fpieltc er bcn

Unbeugsamen bi* 311m lebten 9lugeublirf.

x
x%m oabre 1533, im SUter tum breiunbbreifug fahren unb natf) ad)t>

3cbuäbrigcr Gbc, nntrbe Xiane bc ^oitier* SRiiroc. (*s mirb abermals

gerebet, baß fic nad) bcin 2obc ihre* Oicmabl* bic (Miebte grans' 1.

gemorben fei. (tfuiffret) in feiner fd)on genannten Unterfudjung beftreitet

aud) biefc*. Gr meint, Xiana fei 311 ftolj gemefen, um fiefj mit einer

anbern öran in bcn *-8efifc eine* 3Manne* 311 teilen, unb bic Xndjeffe

b'Gtampe* 311 bcrrfdiiücbtig, um fid) eine Nebenbuhlerin gefallen 5U

Iaffcn. (£* mürbe nicht ohne Sfanbal abgegangen fein. 2Wan mürbe

Sttnbeutnngen über bic Xoppellicbfdmft in bcn ©riefen jener ^ahrc

finben. 2Iber ma* bariiber gcmclbet mirb, ftammt au* fpätcrer 3cit.

SBobl fehreibt über Xiana ber bcuctiauifcfjc C9efanbtc Sorci^o dontariui,

ber feinem §ofe bie Intimitäten be* Honig* mit ber 3öid)tigfcit poli*-

tiferjer SSorgänge melbet: „Kestee veuve jeune et belle, eile fut aimee

et goutee du roi Franeois I. et d'autres encore seien le dire de

toufl. Puis eile vint dans les mains de ce roi Henri II." 9Cber bic

fteinbe unb Leiber erdtifjlten Dielet, ma* bic <Rrobc auf bic 2BabrI)cit

nicfjt befieben fann. 3ic erjä^ltcn unter anberem tum Xtana* Neigung

3>i bem febönen 2Rar&baI bc 93riffac unb fogar Don einem Sßerböltni*

31t bem Xid)ter (Slement SWarot. 211* ob bic grofee Xame Xiana, bie

niemals um ber Siebe, fonbern nur um bc* Vorteiles miflen fid)

fdjenfte, 311 biefem armen 93obcmicn hätte herabfteigen mögen, ber fid)

in bcn bunfelftcn CJuartiercn unb ber fd)Icd)teften (iJefcüfdjaft roohler

fühlte al* in beu ^radjtgalerten bc* Soubre. Übrigen* hat man aud)

Margarete üon Waöarra in ein SSerbältni* 31t ÜJiarot gcbrad)t, morau*

mau fdjlicfecn ntüdjtc, bafe arme ^oeten für bodjftehenbe frönen of*

befonber* gefäbrlid) galten, feit hnnbert $ahrc früher ber Xidjter

?llain Charticr bie Siebe ber Xaupfmie befeffen.

?Ibcr ob bic ©roBfenefdjallin beut einen ober anbern ihre @unft

3umenbetc ober nicfjt, ihr Auftreten t>or ber SBelt hatte nicht* bon bem

Stile galanter grauen. ©5 mar ebenfo 3iirürfhaltenb al* mürbeboH.
sJ)tit ihrer ©itmcnfdiaft beginnt bie genial gefpiclte tfomöbie, in ber
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fic feine Stunbe i^reS Sebent aus ber Stolle fällt. 2Us fie, faft nod)

ein $inb, bem ©roj}fene|d)alI itjre $anb gercidjt, ba Ijattc bic 8ct)n»

fud)t naef) ©lans fie moljl bunfcl geleitet. 2113 fic, eine reife tSvau,

ifjre greifjeit "roieber erlangte, ba mar ber S5*eg, ben fie geben roollte

unb ifjrcr dlaim nad) gelten nuifete, if)r aum SBemufetiein gefominen. 2Nit

einem Sdjarfblitf ofjnegleidjcn überfal) fie bic ßage. $ätte fie gcroollt,

fie fjätte fief) mobl eine Stellung neben grana I. erobern fönnen. 2lber

fic bcraitf)tetc auf bie ©egenmart, um befto länger bie 3ufunft 3»

baben. Das 2ttad)tgefül)l, bas fie in fid) felbft trug, bas 3«trauen

311 if)rcr unroiberfteblidicn SmÖnbeit unb grofeeu ftlugbcii mar fo ftarf,

bajj fic einen $lan baranf grünbetc, ber faft mic ein SBafmfinn erjdjeint,

aber ben fie bnrdjfübrtc unb 511 einem fiegreidjen Gnbe leitete. Der

Umftanb, ben fie mit birtuofer SBeredjnung unb raffinierter 5iofettcrie

ifjrcn 3toetfc" bienftbar mad)te, mar iljre SSitmenfdjaft.

„Sola vivut in illo" mürbe it)r Sffiafjlfprnd). 9iie meljr in itjrem

geben legte fic bie SCBitmenfarben ab. Sic fleibetc fid) ftets fa^marj

ober meifo. Gs pafete munberbofl 3U i&wr 3arten #aut unb ibren

golbenen paaren. 2llle grofeen Xalcnte ber jungfranaöfifdjen ftünftler»

fcfjaft rief fic auf, um bas Hnbenfcn it)ro& budligen ©emafjls 311 er>reu.

3n ber Slatfjebralc 31t föoucn ließ fic U)m ein (%abbenfmal erriditen,

bas alä ein SKufterbeifpicl ber fran3Öfifd)cn äHonumentalplaftif Ijunbert-

mal abgebilbet morben ift. Gin rcidies, anfredjtftebenbes ftenaiffance*

cpitajrfjium; oben bas üfteiterbilbnis bes ©rofefencfdians, unten berfelbe

nodjmals auf bem Sarfopfjage Iicgcnb; am gufeenbe bie Jungfrau

iWaria, am $opfenbc bie Religion, eine grau in sJionucnfleibung mit

ben 3üflen Dianas*. $ean Goufin mufetc ibr biefes foftbare Denfmal
entmerfen, ^ean QJoujon ben ©ifant bafür bilben.

Diana tat nod) mebr, um bic ©röfjc ir)rer Trauer 31t 3eigen. Sie

fdjien 3mifd)en fid) unb ber 2freube eine unüberfteiglid)c Sdjranfe auf'

äuridjten, fduen gait3 mit bem £otcn nur in ber Vergangenheit leben

3U mollen. 2(us ü)rcm 28ol)nfifcc 3tnct fdmf fie ein Sftaufoleum.

„Brueseo haec statuit pergrata Diana marito

Ut diuturna sui eint monumenta Yiri"

mar über ber Gingangetür 31t lefen. Gin Sprud) äOnlidjen ^nbalts

ftanb als Unterjdjrift unter einer Statue bes QJrofefenefdiaUs, bic mie

bas Slflerljeiligfte. mie bas 93ilbnis bes (Rottes in biefent Tempel feines"

JRubmes ftanb. Überall grüfete an ben Sßänben bas sola vivat in illo.

Sdjmar3er 9J?armor mar bas Material ber Säulen unb Qtefimfc. ßrna*

mentale $alni3meige umfdjfangen bas grieri)ifd)e Delta unb bie SKonb-

fidjel. Die Kamine Rotten ©rabmalsform. Selbft ®oujons berübm«

teftes SBerf, bie JWnbenbe Xiana, bic er im Stuftrag ber 3ö)lofefjerrin

für 2fnet fd)uf, bat einen farfopfjagartigen Uuterfa^.

Xer STufftieg Dianas beginnt etroa brei ^afire nad) bem 2obe
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ihres (Kotten. Söaljrfc^cinli^, meil man eS unbegreiflich fanb, baß fic

baS ^funb i^rer ^»flenö »nb Schönheit nicht bermertete, hat man ihr

für bicfcS Interregnum giebfdjaften angebidjtet. $ie moralifcfjen 2ln«

fdjammgen ihres itffilicuS mürben ihr biefc nidjt jum Vormurf gemacht

haben. 9lbcr befto mehr mar baS Sdjaufpiel ihrer uuberletjtcn Xugenb,

maS fie für ihren 3^0* gebrauchte. Grft im ^ohre 1536, um bie 3cit,

als ber ältefte Sohn gratis' !• blöfclidj ftarb unb §er3og Heinrich Thron-

erbe mürbe, erhielt ber #of begrünbete Urjadje, Don ihr 311 reben, menn

auch in einem aubern Sinne, als man bon einer jungen SBitme ermarten

fonnte. Sie näherte [ich bem Saupbin. Sie tat cS mit ber ruhigen,

mütterlichen ftürforge einer älteren ^reunbin. Unb biefer fülle ^rina,

ber, bon feinem älteren Vrubcr überftrahlt, bon feinem Vater mißachtet,

bis bahin bon allen überleben morben mar unb noch feines 2Renfchen

Siebe befeffen, ergab fid) mit einem natürlichen VebürfniS nach 3ärtliaV

feit ber ianften bemalt, mit ber bie fd)Öne grau ihn 31t fid) r)tnaog.

©S mar ein Verhältnis mie amijdjen ü)hitter unb Sohn. £iana mar

fed)Suubbrcißig ^abre alt, ber Taupbin faum fiebjehn. Sie füllte feine

Seele mit großen QJcbanfen; fte ermeefte feinen fdjlummernben ÜWut

burd) bie Vorftcllung ebler £aten; fic begeifterte ihn burd) ben §inmeiS

auf bie (iJröße feines fünftigen #errfd)crberufS. 3br Ginfluß manbeltc

ben bumpfeu Jüngling bon Örunb aus um unb madjtc auS ihm, menn

nicht einen jtociten roi Chevalier, fo bod) in bielcm baS gebämpfte

Hbbilb feines Vaters.

Tie 3Renfcbcu ihrer Umgebung aber ließen fich bon biefer mütter*

liehen Wcbärbe täufdjeu unb fanben eS rührenb, baß bie ©roßfenefcballin

aufrieben febien, bie ©geria eines Knaben 31t fein. Xiefer mar ju uner«

fahren, um 31t miffen, mohin fic ihn führte. £iana mar nicht mehr

jung genug, um feine ßiebe 311 erringen, aber fic befaß jene föeifc, meldjc

bic Söegicrbe entflammt. Unb fic mar auch jefct noch bic fctjÖnflc grau.

3ielberoußt, mit ber falten 9lube eines GypcrimentatorS, lehrte fie ihn

bic Scibenfcfjaft. Unter bem STnfdjcin einer 3ärtlidjen greunbiebaft

regte fie feine Sinne auf, braug mit allen Mitteln bcS erfahrenen SBeibeS

auf ihn ein, um bann bem ermachten Verlangen ihre temperierte

Sfeuicbheit entgegeuaufefecu. 3e länger fie fich berfagte, befto höher

ftieg ber $reiS ihrer Omnft. Sic trieb ihren Ijtlf lofeti ßiebhaber burd)

alle Cualen ber .§öl(e, bamit fic für ben Gimmel jeben Sohn forbern

bürfe. $ür ^10113 I. fonnte, feit biefeS Spiel begonnen, fein Wafc
mehr in ihrem Seben fein.

9US fie iid) cnblid) ergab, mar ber 9toufd) fo übermältigeub, bie

Cf fftnfc fo groß, baß §einrid) 3cit feines Öebens nid)t mehr nüd)tern

murbc. Niemals ift ihr 9llter für £iana bcrhäugnisboll geroorben.

9lm $ofe blieb baS ÜiebeSbcrbältniS nicht berborgen. XaS ungleich-

altrige ^>aar forberte uatürlid) bie Spottluft heraus, bie oon sJD?abame
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b'Stampes eifrig genäbrt mürbe. Sic pflegte bosfjaft 311 lagen, ba£

3abr ibrer (Geburt fei basfelbe, in bem SHabame la S^m-cbale fid) Der«

mäblte. 91 bor fjtntcr ber Überlegenheit Perbarg fid) nur fd)ledit bie Mngft

eines aufunftsbangen £er3ens. Ta es Porausaufebcn mar, bafe $rana 1.

nicfjt lange leben merbe, mnfete jebermann cinfeben, baß mit ieinern

£obe bie $errfd)aft ber (beliebten bes Xaupbin gebore, ©enigftens

bie OJcgenroart nüötc bie Öoboritin bes Königs gut, um ber Stioalin

bas Seben fd)mer 31t tuad)en. Sie Umgebung burdjfdjaute bie Öage ber

Tinge, uub ber §of fpaltetc fid) förmlid) in 3mei Sager. Tie Ungcbul«

bigen unb bie, benen il)re augenblidlid)e Söebräugnis nirfjt bie ^reibeit

ber ©af)I liefe, fteflten fid) auf bie Seite ber föeraogin. Tie klugen,

Sßorausfdjauenben unb bie roarten founten, bis bas üorgefdjoffene toa*

pital fid) oerainfe, traten fiirSWabamc bcSJri'ao ein. Üatbarina öon sJWebici,

bes Taupbin (#entablin, bie man ibm als Secbacbnjäbrigcr aus Staate

raifon angetraut batte, hielt fid) mit bettmnberusmcrtcr öemanbtbcit bei

ber einen mie bei ber anberu. ftein ßuftfpielbidjter batte bie Verhält»

ntffc unb (Ibaraftere gefd)irftcr erfinben fönnen, als fjicr bie 2Öirflia>

. feit fie mifdjte: ber alternbe ftönig mit ber febr iugcnblid)cn Giampes

unb ber febr jngenblid)c Taupbin mit ber olternben Tiana. Unb bie

.fiomöbic Don Sontaineblcau begann.

Tie amüfantefte Sigur barin ift SRarot. Sein bobenlofer, immer
leerer Beutel fdmappte gierig alles auf, ruas man ibm aumarf, unb er

leiftete Tienfte gemäfe ber $Beaal)lung. Tiefes üoflfommenc (freinplar

eines Ocrlumpten ©enics f)attc für fid) felbft feinen Gbrgeij. fyiv

©clb lieb er fein Xalent unb feine ©efinnung, feine SÖegcifteruug unb

feinen äfcenben Spott jebem unb icber Sad)e. Gr begnügte fid) mit

bem ©olbe unb trat ncibloä bie fiorbecren anberen ab. ^m Stuf-

trage bes ftönigs rid)tete er berounbernbe §nmnen an ETiabame

b'^tampes unb berfafttc für ben Taupbin glübenbc fitebesgebidjte an

bie fpröbe Xiaua. Sd)liefelid) aber amang in bem Kampfe ber beibcu

grauen tr)n feine d)ronifd)c ©elbnot, fid) auf bie Seite berjenigen au

ftellen, bie im ?lugeublitf am freieften über ben Södel ber SBalots Oer*

fügte, unb er mürbe ber erfolgreid)fte SöunbeSgenofic ber Tncbeffc

b'@tnmpes. ©in $agcl Pon 2d)inäbgebid)ten praffolte nun auf Tiana
nieber, ergöfetc bie $ofgeieIIfd)aft unb fid)erte bie ßadjer ber Geliebten

bes Königs. Tie Unameibeutigfeiten maren berart, bafe bie franaöfifdjc

Sprad)e, bie boeb geroife faft Uniagbares noeb mit Öraaie au&aubrüden

öermag, fid) bagegen fträubte unb bie Tid)ter — nid)t nur attarot —
il)re 3»flud)t jum Cateiuifdjcn nabmen, ..parceque cette langue ne

rou^it pas".

Tianas ©influfe mar nod) a« fd)road), um fid) biefem treiben

bireft miberfetoen au fönnen. So fud)te unb fanb fie einen Umroeg,

um ben .§auptläfterer 311111 Scbmeigen 311 bringen. Sie batte fid) au3
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$olitif unb auö ©egenfali 31t ber 9tit>alin aur 3d)irml)crrin be$ .Slatfm*

IiaiSmuS aufgemorfen. "Wim benuuaicrte fic 2ttarot ate id)led)tcn Sfatrjo*

Iifen. 6r fjabe iu bcr ftafienjeit 3petf gegeffen. @S mürbe ein ^rojefe

gegen inn eröffnet, ber bamit cnbete, bafe 2Worot 311m Xobe auf bem

Sdjciterfjaufen Perurteilt mürbe. 9lud) bicfcS Strafücrfaliren tft ein

tfulturbofumcnt unb um fo Dcrmunberlidjer, nl$ alle fünftlertfdjen Xcn«

benacu ienec 3eit int $eibcntunt mursclten. 9lber mir erinnern uns,

bafe auf bem 33ouleParb Saint (Sermain 311 93ari$ ba§ Tcnfmal be*

etienne Xolct fteljt, bo$ ben Soaialiften alljärjrlicf) bie Stätte lärmen»

ber töunbgcbungen ift: ein feiner, geifiDoller SWann in fpauifdjer 2rad)t

unb mit flefcffelten Rauben. 2lud) (£tienne Xolet, ber (Mcprter unb

S3ud)brurfer mar, mürbe anf $cfct)l SranV I. alö Sltbcift Perbrannt.

Ter ©influfj ber ««peräonin rettete ibren ©iinitling tubeffen Por

bem Xobc. £a£ Urteil mnrbc in 03cfängni$ unb einige ^aljre $er*

bannung umgemanbelt. Mbcr 3Marot fd)öpfte au§ bteier ©piiobc einen

uuPerföl>nlid)en £afe gegen Tiaua, ber PicUeidjt bie ciujigc aufridjtige

unb eljrlidje öefinnung feinet Sebens mar. 311s er nad) ^atjren mieber

nad) ^arie jurüdfeljren burfte, feierte er biefed (£rcigni§, inbem er

bie einzelnen Tarnen bc$ £ofea mit Jpulbignngöftropticn begrüfete. 2luf

aWabame b'etampeS reimte er:

Sans prejudice ä pereonne

Je tous doune

La pomme d'or de beaute.

2lber auf Tiana:
Que Tonlez-?ons Diane bonne

(lue vous donne?

Vous n'eustes comme j'entenx

Jamaia tant d'heuT au prinlemps

Qu'en autonne.

Mod) in ein nnbereö ®ebiet, nämlid) in ba3 ber btlbenbcn Sfunft,

ßriff die 3mietrad)t ber betben Tarnen hinüber unb rid)tcte l)ier einige

33ermirrungcn an. Ter Taupöin hatte erlangt, baß Stoffo bi 5Jtoffi

^iane be ^Soitier^ auf einem ber Picrjclm ^redfen barftellte, bie er

für bie öalcric 5ran<;ois I. malte. Ter ©cgenftanb mar, nljnlid) bem

SBerfe (£cllini$, eine SBerfdimelsung ber ^agbgöttin mit einer Duellen*

nmnpne, mic ba£ in einem ^agbfcfjlofe, beffen Saiüljerin ber Sage nad)

eine ftpmprie mar. nafje lag. Tie Qföttin ober ßalbgöttin lagerte, öou

ipren beiben §nnben begleitet, ruf)enb im boI)en Sdjilfc neben einer

Cluellc. Vlber ber Slnblid beS entjürfenben grauenförper* mit bem

fdjönfrificrten Stopf bcr 3enefd)allin mar Sftabame b'CStampcs uner'

träglid). Sie liefe ba§ ©emälbe entfernen unb an ber gleid)en Stelle

fidj felbft Pon ^rimaticcio al§ Tanaö barftellcn. Tie Äompofition Pou

Sftoffo ift in einer £opie unb in einem 3tid) erhalten. ^3o§bafter

noa^ mar e$, bafc fic ^rimaticcio Peronlaftte, eine mit .Städler unb
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Söogen bewaffnete Diana alö Sftüdenaft 311 malen unb borunter bie

Unterschrift: „2ege ßödjer unb 23ogen ab, ba b.u nid)t bte feufche

Diana bift." ©te fic bie kleine (SeüiniS burcfjfrcuate, in beffen Uirjmpbe

bon Srontaineblean fic ebenfalls eine Skrhcrrlidumg Dianas fat), tft

fdjon gefagt. (lellini felbft ersäht, bafe ein bretaebnjäbriges* aJiäbdjen

ihm als SDZobeH gebient. Doch gilt bieS iuofjl nur für ben ftörper.

3ct)n Sarjre mußte Diana bie Sttifegunft ber ftönigSgeliebten er-

tragen. Die ®efd)idf)te biefer Demütigungen bemeift nichts gegen bie

ftolae Sicherheit ber einen, aber bielcS für ben fleinlirfjen (Seift ber

anberen %rau, für beren ftalicbbeit aud) eine Slncfbote, bie aufecr biefem

3ufammcnt)angc ftebt, Zeugnis ablegt. 21 IS ftarl V. feinen politifchen

@egner in ^fontainebleau befud)te — bei roelcbcr (Megenbett 3c fte ber»

anftaltet mürben, bcrcn.23efd)reibung fid) mie ein oricntalifdjcS aftärchen

lieft — mad)tc bie GtampeS ihrem Siebbabcr ben $orfd)lag, an bem

QJaftfrcunbc 2?errnt 3U üben. Unb mieber ift eS bejeidnicnb für 5ron3f

bafe er bem Habsburger foldjen 9tat ber ©dichten mie einen barmlofcn

Meinen SSMfc crsäblt. ftarl lief? barauf mie zufällig einen 9fing fallen,

unb ba bie (JtampeS ibn bienftbefliffen aufhob, bat er fic, ihn au be-

halten. Qv hatte ridjtig geurteilt, bafc ein golbgefafeter Diamant ge«

nüge, fid) bie gefährliche, aber unbebeutenbc Dame sur greuubin ju

machen.

3u Anfang beS ^abreS 1547 machten fid) 9Inscid)crt bemerfbar, bie

baS balbigc Gnbe beS ftönigS PorauSfchcn Iicfeen. Die unmittelbare

golge mar, baß alles fid) bor bem Dauphin beugte unb 2Habamc

b'Gtampes in ben §intergrunb trat. 3lm 31. Sttärj fd)Ioß 3ran3 bie

Slugen. Seine Icfetc 2at für bie .«unft ift fein GSrabbenfmal 311 Saint

Denis, beffen ard)iteftonifd)en Xcil Wlibert Delormc, ber Grbaucr

beS XuilerienpalafteS, aufführte, unb beffen Södel Pierre 93ontcmpS

mit ben merfmürbigen Schladjtfacnen fdimüdte. 2)?it umftänblid)en

3eremonicn mar in jenen 3c'ten bie iöeifctjung ber .Übnige Ocrfnüpft.

Solange bie cinbalfamierte 2cid)c öffentlid) auSgeftellt mar, thronte

an ber SiönigStafel eine mäd)fcmc 9Zad)biIbung beS 2?erftorbencn, feier-

lich mit einer hellblauen, golbgeftttften Annita unb benuelinoerbrämtem

Sommetmantel befleibet, bie ftonigSfronc auf bem Raupte. 3"r Seite

ber flippe lagen auf golbenen Riffen Schmnrhanb, 3epter unb Sdimcrt.

33ei ben 2flobl3citen Perfünbigte ein §erolb: „Le roi est servi." Unb
nad) einem Slugenblitf: „Le roi est mort," morauf man fid) febmeigenb

311 2ifcbe fefetc. 8fm adjtacbntcn Sage mürbe in Wotre Dame bie

£otcnniefje gehalten unb ber Sarg nad) Saint Denis überführt. $ier

marfen bie USairS bic Hbseidien ihrer Sürbe in bie ©ruft; bie oberftc

©eriebtsperfon aerrift ihr langes ÖJcroanb; bie Scbilbfnappcn Iiefeeu

Sporen, ^anbfehuhe, ^anjerhemb unb Sd)ilb bem Sarge folgen; bie

füniglichen ^riit3en marfen Scfjmurbanb, 3e|itcr unb ßrone t)'u\ab; ein
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jperolb rief au£ ber ©ruft: „Le roi est mort." 3Ibcr bann, herauf»

fteigenb: „Vivo le roi." Xa£ gefenfie SBanner granfrctdjS hob ftcf>.

Öanfarcn begrüßten jubelnb ben neuen #errfd)er: Henri II.

£>einrid) begann feine. Regierung bamit, baß er 3ftabame b'Gtambes

bom $ofc berfricS, ihr baä #eraogtum unb bic $ufrelcu abnorm unb

bcibe$ Xiana fd)enfte. Xiefe mad)te er $ur §eraogin bon Sßalentinote.

3>n ber llrfunbc beiftt es „in Sfncrfcnnung ber SBerbienfte irjreä SSaterS",

beweiben SSatcrö, ber fregeu #od)berrat auf bem 3d)afott geftanben!

ittud) fonft fonnte ber .Vlönig fid) nid)t genug tun, um ber angebeteten

3rau feine Siebe ju befreiten. Gr bat ifjr in $aris außer bem $6tel

b'GtambcS baä §ötel Jöarbctte unb bad #ötel Stoquencourt gefdjenft;

ferner ba$ Sdjlofe Gljenonceaur bei £ours unb ein brad)tboUe3 $aus
in Crlean§. Orleans fbiclt eine merffriirbig frid)tige 9toü*e in ben

Söefifctümcrn ber großen 3Jlaitreffcn, in bereu #änbcu fid) eine SRciftc

feiner fdjönften Söautcu befanben. 9(ud) bic reigenbe maisou Srancois I.,

bic im 2öalbe bon Öontpinebteau erbaut unb in neuerer Qc\t nad) ^artS

berfefct frorben tft, foll nad) ben Angaben einiger Xiauc be $oiticrs

gehört haben.

3m allgemeinen führte #einrid> IT. bic Xingc in ber Sftidjtung

freiter, bic baö ftärfere Naturen feincS SBatcrS ihnen gefriefen. 2öic

Srana I. liebte er ßnnft unb $rad)t, furniere, geerien unb SöaUcttS

mit mr)tf)ologifd)en Serfleibungen. Gr botlenbctc bic bauten, bic fein

Vorgänger begonnen, unb fdjuf in aiemlid) bem gleiten Stile neue. Gr

befd)äftigte Pierre SöontcmbS, s#rimaticcio unb 92iccolo bell' 2(bbote.

Xer ©alerie 3ran<?ois I. fügte er als Gbrung für Xiana bic öalcrie

^enri II. Ijtnju mit ihren reiben SWalcreicn unb bem berrlidjen ftamin.

Überall im Öoubre, in ^outaincblcnu unb Gbamborb traten jebt neben

bas F unb ben Salamanber Srans' I. ber #aIbmonb unb bic ben'd)lun«

{jenen Initialen bon $eiurid) unb Xiana. ^etnfinnig, gut unb remtlid),

aber audi meid) unb forgloS, überliefe er fid) aud) in bo!itifd)en Xingen
mcfjr unb mehr ber Leitung ietner GJeliebtcn, fo bafe ber $of frifcelu

fonnte: „Sire, vous n'etes plus quo cire."

Unb bod) hatte $emrirf) nod) eine anbere ^rau neben fid), bereu

ftarfer äBille unb CiJeift ihn an ^ebeutung überragte: feine ©emablin.

£afc bic aWebicäerin, bie nad) bem £obc ihres? Watten mit jebem Htcm-

3iige ber s#olitif geborte, bereu Unbeugfamfeit üon ihren .Hinbern

unbebiugten QJeborfam Oerlangte, bie ihrem oor ber Bluttat fdiaubern-

ben 3obn .Qarl bic $artl)oIonuiu*nad)t befehlen fonnte, ber Stfaitreffc

ihres Wannet mit faft bemütiger #reunblid)feit begegnete, ift oieneidit

ber höd)ftc Srinntbb, ben Xiana errungen. Xiefe burfte c* iogar

fragen, ber Königin Otoftfreiinbidmft anzubieten. Sie hatte in 9fnct
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ein (%mad) mit bem Sappen, ber Xebife unb ber Initiale Matbart \\a>

auäfdmiüdcn laffen. 2lber unter ber 3JZaöfc eines guten ©inoernebmen*

fpioltc fid) ein aäfyer, ftummer, erbitterter Stampf amifdjen ber ©attiit

unb ber beliebten ab. 3" nxldjen Mitteln bie erftere in ber Veratoeif»

hing griff, um bie 2ftad)t ber SNebcnbublerin 3U bredjen, Iel)ri bie Crt>i»

fobe mit jener reiaenben englänberin, ber §enri bc ValoU, Xuc
b'Jfngouleme, öa$ Xaiein uerbauftc. Xa Xtana einmal, um fid) nidit

in bem menig oortcilbaften 3uftanbe einer Unpäfelidjfeit aeigen ju

miiffcn, ben iiönig au feiner grau gefdjidt bat, benufet biefe bie Ge-

legenheit, ein feenhaftes Vallett au öeranftalten unb bem ©ematyl babet

bas fd)önfte TObdjen, SRife glemming, ooraufübreu. .fteinrid) unterlafl

ber Verfurfmng. Tic iunge Xame gebar il)m einen Sohn. ?Iber ber

Aiönig febrte nach bem o"termcaao unucraiigltd) au Xiaua anrürf.

Xaä VJltcr Xianas gab Matbarina bie Mraft, fdjmcigenb 311 bulben.

Vor ber SBelt fd)ien bie .Siönigtn nufaugeben in 2ana, vioflb unb SRcit«

fport, £oilettcforgen unb gefetligen Vergnügungen. fam ihr au

ftatten, baß fic E>übfct) unb lebhaft mar. „Elle u la jaiiibe tres belle

et prent! grand plaisir a la bien chausser, et la plus belle niain

quem a janiais Tue," fdjreibt Don ihr ein 3eitgcnöffifd)er Sdjriftfteller.

2lud) einige Öiebeleien fagte man ihr nad), fo ein Verhältnis mit beut

intereffanten Vibame be Cfbartreö, Don bem Vrantömc in feinen „Vie»

de» gnuids eapitaines" craöblt. 2lbcr mie it>r ftopf ftetS ba€ itber-

gemidjt über il>r $era behielt, fo mar ihre leidjte 3fröt)Iid)fett nur eine

ifomöbie, hinter ber fid) gefränfter Stola unb bumpfer §afc oerbargen.

3m ©ebeimen aitterte fic, ber Watte Fünnc fic gana falleu laffen, meuit

fic fiuberloS bliebe. Xieje öurebt liefe fie fogar 3»fl»d)t a»> 3aubcr-

tränfen unb ©cbeimmitteln nehmen. Gnblid), nad) aehnjähriger Che,

gab fie in Ofontainebleau einem Sohne ba§ ßeben. Tie greube ^einrieb*

mar fo grofc, baß für bie 3J?uttcr feiue§ ftinbcS eine fcbmaaV 3"neifl"»fl

in ibm ermadjte. sJfun erft offenbarte ba3 ©efen XianaS feine ganae

Mugbcit, für bie 3^cifel unb fleinlid)e (?iferfud)t'nid)t eriftierten. Wlan

mödjte ihr Verhalten für einen Xurd)brud) ber 9Jhitterlid)feit nehmen,

menu nid)t ihrem Xuu gerabe jcöt bie aüerraffinierteftc Veredmung, eine

gerobeau unerhörte äBciberfdjIaubcit angrunbe löge. Von bem Slugeu-

blid an, ba ihr ©dichter Hoffnung auf einen (£rben hat, mirb Xiana
ber gute Seift feinet §aufe$, ooller Sorgfalt für Katharina. 3ie fuait

bie SCinruc aus, fic ift bie umfiduige Pflegerin ber Sodmcrin, fie läfet

ihren eigenen Slrat fommcu, fd)idt 2tfebifameutc. Sic fd)Iid)tet ben

Streit ber Xicuftboten. Später erhalten bie (reicher ber föniglidjcn

^Srinacn ©elb üon ihr, bamit fic Don allen Vorgängen in ber .ftinber«

ftube unterrichtet mirb. bamit fic bei jeber firanfbeit ber kleinen an*

2lnet herbeieilen unb ben toünig burch ihre innige Kenntnis feiner

Cieblinge erfreuen Faun. SSkmii fo oielleimt bie Öeibenfdiaft beö ßieb-

Digitized by Google



Dianne be poftters. \\\

haber* 511 crfalteu brobte, io mutbe nun bie Taufbarfcit bes järt«

lieben Katers eine neue Reffet.

?lber bie nimmer raftenbe s£orausid)au Tiauas fanu aud) hierüber

noch hinaus. ^11 ber föftlidieu Sicherheit ihrer felbft niemal* jebmau*

teub, bcaiiuftiate iie bie Slnnäberuua. ber Watten unb hielt barauf, ban

ber Mönia leine ehelichen >4>f lirf)ten erfülle. .\iatbatino mußte ihr er*

fonntlid) bafiir ietu unb ^einrieb ihre Wrofemut bemunbetn. Slber

nuihreub fie auf biefe äöeiie fidi bei beiben im (*Heicbflemid)t hielt, mar

bie anbete &>lae, baß ttatbariun in sehn fahren zehn Minbern bas

Viebeii aab. Tie ^eidimerben bei* Uttutterfcboft oerbinberten bie .Slbniajn,

in ber Cffentlidifeit ihre &*ürbe 311 beitreten, nnb bie SWaitreffc nahm
alle .£>ulbiauua,en entfleflen, bie ber OJattin a,ebübrt hätten.

(I* märe biet an bet $c\t, 311 erörtern, ob aud) Xiano $>einrid) II.

Miuber aefdjeutt hat. (£* fdieint, bafe biefe ^taac niemals eubaültio,

entfebiebeu wetben foll. Tie 3Rebr&abl ber (#ejef)id)tsid)reiber i ft ber

Wnficbt, baß bie illeaitime Xocbter ^einrieb* II., Tiane be Avance,

Xucbeffe b'^liiflouleme, bie t$rud)t eines flüd)tiaen ^iemonteier Keife«

abenteuert fei. Sfnbere behaupten, bie junae ^ieinontefii: iei nur bie

Vlnune, Tiane be i>oitiers bie Butter bes .Uinbet acweien. Ter ftoljen

^rou, bie immer mehr fid) mit ber itnlieuiidien (Göttin identifizierte,

mußte es mciiia anuenehm fein, als Butter eines ^aftaibs 311 gelten,

unb alles, mas mir oou ihrem JÜkfeu luiffen, jprid)t bafiir, bofe, Wenn

ihr bas 9Kißacid)irf miberfabteirfein fällte, fie es mohl betbotaen haben

mürbe. Tie (Üeburt ber jimaeu Äerjofliu fällt in bas ^abr 1538, norf)

jicmlicb in beu 9lnfano, unb bie ftiirmifdx ;}eit ber yiebe bes Tauobin

ni vJJinbame be 93r«4 4«'». 3id)er märe bie eine Tiaua mürbifl flemeien,

bie Tochter ber anbeten 311 fein, beim iie loat fdjön unb flua unb fpielte

nadmials unter .^einrieb III. unb .^einrieb IV. eine bebeutenbe volitifd)e

Molle, obre ouaenb oerlebte fie in Slnct unter ber Obhut ber 3eue-

friiallin. Bie bcrmäbltc fich in 3meiter (*be mit beut $cr£Ofl oou 2J?ont«

utorenen, beffen fBaicr, ber nrofoe (iounetable Sinne, allezeit bet eraebenfte

^freimb ber Tiane be Utoitiers aemefeu mar.

Sftibrcitb bie Möuiajn, immer aufs neue aebemint, im aeieHia.en

^ebeii 110113 3iirürftrat, locfte Tiaua ben Monio, oou ^eit 311 heften. om
Taumel fid) jaaenber UkTflniiaunaen, in bet oou allen 3^ubetu bet

Muuft unb ^hautafie erfüllten äliärdienmelt, bie fie um fich her fduif,

ließ fie ihn nid)t 311 ber nberleauiia fommen, baß ibre JHei^e oerblühen

tonnten. Tie Tiditer feierten ibre emiae oiimmb. Tie Mnfel ber

iflialer, bic Geißel ber ^ilbbauer wetteiferten, ihre 3d)önheit 311 ber^

berrlidien. ÖJoujon zeiate fie in bem befanuten Serfe narft, beu Sinn

um ben #als eines $i riebe* fleleßt, in bet ^anb beu ^oneu. 3Ber

heute im äoubre ben faft fnofbenhaft jufleublidjeu ftraueuleib bemuubert,

ber ber bollenbete ?lusbtucf fiaii3Öfiid)et Wtazie ift, benft nid)t ^axan,

»erb unb Süö. CXXIII. :W7. «**
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bafe ba§ Urbilb an bcr 8d)meIIe be§ 9Watroneualter3 ftanb. Gin anbcrcä

2J?al mobellterte Gonjon fie, roicber einen ^irfdb liebfofenb, in einer

(Stellung, bie fid) als eine Übertragung ber Segenbe oon Scba mit bem

©djroan anbeuten läßt. @§ fehlte uicf)t an Öeuten, bie bas immer mieber«

fefjrenbe ^agbtier fpöttifd) aB eine 2fnfpielnng auf bie föniglia^c SBeutc

ber gliitflidjen Sägeriu betrachteten. $m Seftfaal tion Slnet grüfete fic

gemalt neben SlpoIIo als „Diane victorieuse de tous les amours".

Unb mieber be^og fid) auf fie in bem gleichen Staunte bie SWetomorpbofe

be3 Slftäon mit bcr Untcrfdjrift: „9ltemanb barf Tiana narft feben."

Simoufin fcf)enftc fie bcr ttuuft als 93enu3, auf einer ©ntaillcplatte, bie

für ben (Sonuetablc be Sftontiuorcncn, beftimmt mar.

Hnct mar ein 3r^nfd)Iofe, ein mntljologifdjeS Ojebidjt, bie Sebnfudjt

bes $önig3, roenn er fem mar. 9tatur unb 2J?enfd)cnbanb bereinigten

fid), um biefcs SBunbermerf au fdjaffen. £ier erfd)icn Xiana, bie

fonft bei mehr als einer Gelegenheit fid) geizig aeigte, a\$ bie frei«

gebigfte Färberin, bic feingebilbete 93efd)ütjcrin bcr fünfte. Xclorme

batte ifjr ba§ $au§ umgebaut, Goujon c§ mit Bfulbturen gefdmiütft,

Goufin hatte bie Glasmalereien gefdbaffen, bie als Grifaille b'STnet

befaunt finb, ^aliffö bie ftabencen entmorfen. #icr mar fic bic Göttin,

bic in ©anbalcn unb furaem (Sbiton burd) ben $arf ftreifte, gefolgt

bon einem #irfd), ber ein filbcrne§ ßalsbanb trug unb ben niemaub

tocrlebcn burfte. 2113 Slntaaonc ftieg fjc jeben borgen um fed)* Ubr

au Sßferbe, ritt einige Steilen in ben 3öalb, um, beimgefebrt, fidj bi$

SRittag 31t 93ctt 31t legen. Sic hielt biefe Übung neben ei3faltem SBaffer

für ba£ unfeblbarfte SWittel, if)re vsugcnbfrifd)e 31t bewahren.

e$ür Slnct fanntc bic SSerfdimcnbung 3Maua3 feine Oirenjen. Bie

marf £aufenbe bin, meint fie bei bem fiöuig ben Schatten cine-S

9Bunid)e3 abnte. Xcv Staatsjcbatj ftanb ibr offen, unb fie griff mit

beiben ßtinben hinein, um bem 3Baloi3 für fein Golb SebcnSgenufe ein«

5utaufd)cn. „£icfc herrliche Wohnung meibte $böbu3 ber fdjönen

Xiana, unb fic gibt il)iu alle* jurüd, ma§ fie oon ibm erbalten," Ia*

man über bem portal als Utnfcbrtft um GelliniS fficlief. $cinrid)

burfte ba§ „sola vivat in illo" jefet auf fid) belieben. .fiapitälc unb

ßunetten, 2ürid)löficr unb ftenfterfebeiben, ftuftböben unb Xecfcn, 3J?öbcl,

Xebbidje, 93üd)er unb 5£afclgcid)irr trugen ba3 berfd)Iungene XoppelJ); c§

bilbet einen £rnamcntfric* um ben Borfei Don GoujonS 2iana.

überall traf ber 23lirf bcö SlönigS neben ber ftlberncn ^ionbfidjel feine

gefrönte Initiale, gemabnte alle$ i&n an bie SCrenc, bic er bcr Geliebten

feiner Süuglingäiabre gelobt, $cibe*, bie Büfee ibrer Siebe mie bie

$ärtc ibrcS .§errfd)crmi(lcn§ hielten ibn in einem 3mang, bem feine

nachgiebige 9?atur fid) nicht hätte entheben fönnen, felbft menn er bie

Steigung boju gebabt.

(r^ ift merfmürbig, 311 feben, mit meldier 2elbfmerftäublid)feit nidjt
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nur ber #of, fonbcrn audj bas 3?otf ba» ftonfubuiat be* Königs aH
eine orbnungsgemäfec 3ad)e Einnimmt. Xic Untertanen mifdjeu beu

Hainen ber SaPorttin in if)rc 23erfid)erungen Don Siebe nnb £rcue.

,§eturid) t)at bie färben feiner öelicbten, baS <3dm>ar3 nnb Seife U)rer

SBitmentrauer, 3U ben feinen gemad)t, unb fie cifdjcincn bei allen

offiaieüen Slnläffen neben bem Gkün, ber garbe tfntbarinaö. 53ci einem

2?cfud)e in Söon reiten bem ftönig jum (Smpfang breitmnbert ftäbttfd)e

Leiter in fd)mar3n>ciBer Äleibung entgegen. Xtc Käufer fiub fdjmar3,

lücife nnb grün beforiert. 9luf einem Xriumpbbogen ift eine allegorifdje

Gruppe aufgeteilt: bcr GHaubc meift, bie Religion — al$ Wonne —
fdjroarj, bie Hoffnung grün. 3d)ilbcr unb 2ran£parentc baben ben

fifbernen #aIbmonb unb bas befannte Xoppel'D. ©0113 ärjnlicf) ift e§ 1548

bei ber Krönung unb bem feierlichen (£iu3Uoc .Qatbarinas in s#ari§, mo
aud) bie Embleme ber $eraogin neben benen ber Königin ben gleichen

JRaJtg einnehmen. (Sin anberei? Wlal wirb $cinrid) t>ou einer $rot>in3»

]tabt eine rnntfiologiidje Xarftellung geboten, beren 2)?ittelpunft eine

Xiana mit ibren Wpmpbeu ift, unb ber .Qönig 3eigt fid) über bie finnige

Slnfpielung f)öd)lidj erfreut. wirb fogar eine 2flüuae 311 (*bren ber
sJWaitrcffe geprägt, unb bcr Xidjtcr aWagnp barf, ohne Pon ber öffent-

lichen Sichtung aurürfgewiefen 31t Werben, Pon it)r fingen:

Partout ou vous alles de jour et de nuit

La piete, la foi, la vertu vous suit,

La chattete, l'honneur.

3oIdje 3»ftänbe laffen fid) nur erflären aH ein 9iad)flang unb bie

tefcte flonfequena be§ mittclalterlid)en 3raucnbienfte§. $n ber Stitter«

3cit mar e£ (Bitte gemefen, baß bie gelben neben ber ©nttin eine ibeale

©eliebte betten, 311 bereu @bre fie eble Xaten Poftbradjten, für bie fie

ftritten, bereu Horben fie im Kampfe trugen. Xic (beliebte mar Per-

wirflidjte $oefie, bie ©ottin mar bie $rofa nnb ba* 5©erf3cug 3ur @r*

Haltung beS 0efcbIeä)tS. XiefeS Rittertum mar 3»r Seit #cinrid)§ II.

längft geftorben. (seine eble 93Iüte mar bie gnya scienza, maren bie

gabliaur, bie Segenben, bie (SefteS, bie GontcS ber Xroubobourä unb
£rouPfcrc3 gemefen. 9Iber in ben Jftittcrromanen trieb c% im fed^ebnten

$af)rbunbcrt eine 9fad)blütc, bie amar nidjt mebr ben feinen Xuft unb
bie elegante Bierlidifeit jener früberen Xidrtung befaft, bie aber audj

in biefer gröberen ^orm bem Seben nod) Söcifuug unb ffiidjtung gab.
fS$ mar bie 3eit, ba ber ©aÜHtfje 9Imnbi3 in ^raufreid) cinbrang nnb
bie iunge $8ud)brudcrfunft it)m unb feinen 9iod)abmungen ben 2£cg bcr

Eroberung mic3. Srud) in Xcutfd)lanb bat biefe Literatur Söu^el
flefcblogcn. 2(bcr bie ftörfer erotifeben 3"ftinfte bc* fran3ufifd)en 93olfe*

boten tt)r einen günftigercu 23oben unb eine tiefere JWiicfmirfung auf
ba§ Seben. Xie SicbcSböfe bcr XroubobourS ftnb ber Shtfang einer
Xtettc, bereu Icfeteä, äufjcrfte§ GHieb Üfiabamc be isompabonr ift. Wn^
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beut l>öf ifcficn ^yrauoubicnft crmurf)s bie i>?o i t reffe iuim rt jcf)af t bor fran-

aöfiftftcn Siöniiie, cutwirfelte firfi bie nmitresse t*n titre. Taft fic or-

gauifd) unb biftorifd) firt) bilbete, gab ihr ben Vlnfdiein bes Crbnung*«

gemäßen unb 2elbftoerftäublid)en, jene Mure einer fanftionierten ^n-

ftitutiou, bie uns fo befrembeub berührt.

Xas breifeitige (sbcr»erbültnis ."peinriebs II. ift nichts anberos als

eine Übertragung ber SNoberomane in bie $Mrflidifcit. »Und) in ben

UNobebüd)crn galt es nidit für gefdimotfüoll, bie angetraute grau febr

311 lieben, lliib in ben erfuubenen Momanen wie in beul gclcbten wirb

bie Weliebte allmäblid) 311111
sJUieutor, weidion bie eroiifdicn Silber nad>

unb und) ben fonfteren einer freilid) initiier uod) bon 2innlidifeit inirdi«

äitterten ^reunM*d)af t. ..Je poiin-ui laut planer sur lui avec le

teinps. que nous nous le partageroiiH. <leuieuinnt eile poui- la

feinme et moi jioiir son ainie." Tiefer 2afc an* Ülmabis enthält

auglcidi bas Programm, uadi beiu Xiane be Sßoitier* banbclte.

Tie s}>criobc ihrer höchften Sttadit füllt bas fed)fte ^öhrjohut ihres

geben«. Sllle fficgiernugsgeidiäftc gingen mähreub biefer 3üt burd)

ihre #anb. 2ie mar ber 2tcnermann bes 2taatsid)iffcs, ber lionnc=

table mar bas Steuer. Leiber N
-l>olitif jielte auf bie £>errirfiaft bes

.Slatholiaismus unb ben OHau^ ihres Kaufes, obre Töchter aus ber l£he

mit 5Jre>4 hotte fic mit ben reiriiftcu ©ürbeitträaeru ftranfreid)« Der-

mahlt.

G« heißt, bofi Xiaua ihre berühmte 2riiöuheit bis ins i'tlter be-

wahrte. Xie 2age bon ihrer ewigen o,uneub ift eine ber Überliefe*

rungen, bie uuumftöfjlid) fdieincn. „^hr hinter ift mehr wert als ber

Frühling, Sommer unb £>crbft ber anbern," )d)reibt ^rautöme, ber fic

in ihrem biernnbfedi^infteu v\abrc fah unb bon ihren Meißen bewegt

Würbe. sAl

id)t ganj im (riuflang mit ben 2d>ilbcruugcA ber 2d)iift=

fteller seiflt ein Porträt, bas in (Shantilln hängt, fie mit müben, glan^«

lofen Singen. 9tbcr bie 3«i(ie haben Weift unb Reinheit. Um ben

2fluub ift ein ironifaVs ober bcräditlidies Öäriicln, als ob es fidi nidu

mehr lohne, bie .Uombbic bes Gebens ernft 311 nehmen, (£s ift bas

i?äd)eln eines 9Hcnirf)cn, ber über ber ^ülle ber 2icgc bie ScrtidiäUnng

be« Ok'gucrs bcrlor, bem bielieidit felbft ber lange, jähe .stampf um
bie 3>tarf)t im Mürfblitf nidit mehr miditig cridieint. Malt unb bodv

mutig ift biefes (>Vfid)t unb ohne jebe 2;mr jener milbai Wüte, bie

bas ?lntlib alter grauen fo rühreub madit. 51 ber ans eben biefer

foiöttifdjcn Überlegenheit begreift mib glaubt man jua. leid) bie Werna lt.

bie fie immer nodi ausübte.

^olitifdi ift Xiouas Oilau^eit, bie zwölfjährige Regierung £ein<

ridi* 11., ausgefüllt mit .Siämbfen gegen bas £ous .spabsburg unb gegen

bie (Jnglänber, gegen bie ^roteftonten innerhalb unb außerhalb bes

Steides. Xie &k'ltberrfd)aft Marls V. befriegte .Qcinrid) mit wcdifeln*
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oem (Miitf in Sotbringeu fotoobl mic in Neapel unb in ben lieber»

lanben. Xer ftriebe bon Gambran hatte ihm 2J?e&, ioul unb Morbilli

3itgcfprod)cn ; ber ^riobe 311 (Sateau»(iambr<*ii£ 3toang ihm eine ^rcunb«

jehaft mit ^absburg auf, bie bnrd) bio Hermäblung Philipp* II. mit

Heinrichs ältefter Tochter — bas £libcnblatt nennt fie bte biplomatifd)c

Spradje jener 3cit — beficgclt merben iollte. ^ei ben ^>od)3cit^fcior-

lidjfeiten im %ui\ 1559 fanb bas benfnnirbige furnier ftatt, bei bem

^peinrid) bnrd) bie 2aii3c besf örafen SJJontgontcrt) töblid) bermunbet

uutrbe. höbe ber $raf bas Unheil geahnt, hatte er bei ber erften

iMufforberung, fid) mit bem Stönig 51t meffeu, bieie (£bre in iöefdjeibcn»

heit abgelehnt. Seine fianae 3crbrad) an bem SJificr bes öegners\ unb

bie Splitter branden bem iibnig ins 9Iuge. .Sxinrid) hatte aud) bei

bem 2obcsgangc bas Sdjmara unb Söcift feiner Xame getragen.

SBicbcrum ift bas letite, mas bie .Uunft Heinrich II. berbanft, baö

Grabbenfmal für ihn unb für Katharina. 2Wa« fann cS uid)t über«

flehen, wenn man bon frau3bfifd)er ftenaiffance fpridjt. Ter ardjitef»

touifche Aufbau i ft bon ^ierre ßcscot; bie Öifants finb (Sermain s4$ilonS

crhabenftcS Söerf. ^n bem Uutcrfdnebe 3mifd)en ihnen unb ben örab-

figuren bes bon ^ean ^ufte be 2ourö geichaffenen Uftonnmeutcs liegt

augleid) bic ganje Unttuirflung, bic bie .Uunft in biefeu fünfzig fahren

burdjlaufen, ber Übergang bon ber #ärtc beS ben Nieberlänbcru ent-

nommenen Naturalismus 311 einer an ben vstalienern reif unb fiife ge=

morbenen Schönheit. Xiefc Katharina bon Sftcbici, bie naeft, fd)lnfcnb

unb atmenb auf ihrem ©rabe liegt, unb auf bie man nnmenben fann,

nxtä (Shateaubrianb bon aWabame fti'camtcr fagte: mau fommc nie 3U

einer (hitfeheibung, ob fic ein Stnnbilb ber ileufdjbeit ober bic 33er»

förperung ber Sinulidjfeit fei — biete Katharina hat ihr 2?orbilb in

ben Clnmpierinnen ^ijianS unb (SorreggioS. Xer neben ihr ruhenbc

(Ucmahl freilich ift ein Xoter. Vlber auch er erhält einen ibealiftifd)en

3ng bnrd) bic merfmürbige Erinnerung an ben Leichnam (Shrifti. Sein
nad) hinten gebogener Siopf mit bem aufrecht ftehcubeu 5?art aber jeigt

311m erften unb 311111 endigen SWale eine auffaHenbc i'ihnlidifeit mit bem
feines Katers.

Xiaua mar fed)3ig ^ohre alt, als ber Job ihres fönigiidjen grenubeS

fie ihrer 2ftad)t beraubte, ^hre Jperrfchaft mar 311 tfnbe, nod) ehe ber

Mönig berfd)ieben. Xer 9lugcnblitf, an ben bie Hoffnung AiotbarinoS

fid) ein 9)icnfd)eua!ter geflammert, mar gefominen. Unb Xiana felbft

hatte an 2ftabamc b'CJtampes ein SJcifpiel gegeben. Xer Stcrwimbctc

hatte nod) im Xobesfampfe gelegen, als bie .Königin bereits oou ber

SRattreffe bie ounxicn 3uriirfoerlangte, bie ber .Strom? gehörten, unb ihr

befahl, bas tfoubre 311 oerlaffen. Wor einer Verfügung, nad) ber alle,
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bic oon ^rana I. unb $cinridj II. ©efdjenfc erhalten, biefe mieber«

geben tollten, rettete bic tflugbeit ber $er3ogin menigften* einen Zeil

\t)vc5 iBcfifeeö. 3nm minbeften bie 9»eid)tümer be$ 3d)Ioffcö Slnet Per-

blieben Ü)r. $efot orft [teilte e3 fid) f)erauä, meldje <$ü\lc fron Energie,

#e rrfd)fud)t, öraufamfeit, 93crfd)Iagcnfjcit unb Sfrupellofigfeit ber

Älönig burd) fein silnfef)eu bei ber QJemaf)lin niebergefjalten ^atte. Sie

anbertbalbjäbrigc Regierung ifjres SobncS tSrani tuirb gefenn3eidmct

burd) bie $inrid)tung ber stoölfbunbert SBcrfcbruörer t»on Mmboifc. 2(13

granj II., faft ein Sinabc nod), auf eine geljeimniäoollc ©eife einem

£f)renlcibeu erlog, jeigte fid) bie SRuttcr unbetoegt. 3&ic fie ifyre beibeu

jüngeren Söbne, Marl IX. unb $einrirf) III., befjcrrfdjtc, ift befonnt.

£iana teilte bos» 2o* faft aller berer, bie ba£ Unglürf jäb oon ber

#öl)e ftürjt: bie meiften, bic if>r JHang unb 9tcid)tum oerbauften, Oer«

ließen ober Pcrgaßcn fie. SIber fie trug c$, of)nc mit ber äBimper 311

jnrfen; fie mar 311 ftolj, um 3U flogen. Sie 30g fid) gan3 nod) Stnet

3uriid, beffen Serfdjönerung aud) jefct nod) it)re ßiebliugSbefdjäftiguug

blieb, ^n bem; maö fic I)ier nod) anorbnetc, gab fie iljrer Doppelten

2öitroenfd)aft fi)inbolifd)en SluSbrutf. $m übrigen mürbe fie mobltätig,

unb fromm. Xic erotifdjeu äftolcreicn ifjreä Sd)loffe§ ließ fie Ieicfjt

öerönbern. 8ie baute fid) eine (tfrabfapelle, mad)te ibr 2eftament unb

fcfcte ifjrc örabfdirift ouf. £l)r Xefiament ift ba$ lcfcte, merfmürbige

3euguis if)re§ Ijerriidjcri (Tljarafters. Gknnäfe bem föniglid)en £eben,

boö fie geführt, molltc fic and) föniglid) beftattet merben. «Hen

C?in3cU)eitcn {teilte fie bic 2rauerfeierlid)feiten feft. Sic gab an, mie»

oiel Xage bic Scidie au^nfteHen unb mic ber Sftoum für bie Slufbaljrung

3U fd)müo!en fei ; fdjrieb bic Crbnung be3 £raucr3uge§ unb bic Trauer-

fleibnng ber Xicnftboten, bie 3<d)t ber Scclenmeffen unb bie Pflege

ber örabftätte oor. Unb bei jeber biefer 23eftimmungen brofjt fic ibren

.SHnberu, falls fie ibren 2Biüen mtßad)tcn: „Je vous prive de tous

nies biens et vous donne aux Hötels-Dieu/

Ataum fieben ysafyrc fyatte fic baö Sdjitffal ber gefallenen ©röße
31t bulbcn. Sic ftorb am 22. 9lpril 1566. %t)xem ©rabmal Perbanfeu

mir nod) einmal it)r $?ilbui$ unb bieHctc^t baö autfjentifdrfte. Sic fnict

in SBitmentrad)t mit gcfaltenen £änben. 9fuf ben Sarfopfjog fam bie

v̂ nfd)rift:

„Siana, einft mcid)tig burd) Wang unb 9feid)tum, rubt jefct unter

einem falten iWarmor, eine Spcifc für Söürmer. Tic ©rbc nabm ibren

Aiörper, aber if>rc Seele, bie bieic 2öelt Perlaffcn unb ibr ßeben im
Xobe erneut bat, entfdmicbte 311 ben Söobnuugen ber Seligen."

.fcunbertoieraig oobre mürben ber Söillc unb bie 3iuf)c ber grofee«

Woitrcüe refpeftiert. Xie Könige lüften einanber ab, unb jeber Pott

ibuen fd)ritt ein Stürf meiter auf ber 53abn, bie Ö™»3 I- betreten, bent

©ege ber mit iiunft unb Oiro,3ie gefdmtütften Teboud)c. 3lud) bie
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aWoitreffen metzelten unb häufiger aU bie Snfaber beä TbroneS. Xer

»maaonc (Sorifanbe b*2lnbouin folgte bie aärtlid^ laufte ©abricHe

b'Sftreeä unb bie ebenfo öerberbte mic fd)öne Henriette be 93alaac

b'Cntragueö; bic SWontcipan unb bie 2flointenon unb als leljte bie $om«

pabour. ©in «Tirana fcitcner unb feltfamer «Iüten, beren jcbe einen

reichen Xuft befaß. 2lber feine erreichte aU $erjönlid)fcit unb aU

Gbarafter bie SBebcutung XianaS. Xann fam bie große »tebolutton.

*ie fdjlepptc bie üeraärtclten SLUifÜingc mit groben s£lebcierfäuften

aur ©uillotinc, bafe baS galante fiädjeln in einem angfmeraerrteu

©riufeu erftarb. Xic Häupter eines ilönißSpaarcS fielen, unb bie

miütresse en titre n>urbc für immer abge|d)afft. Xer 3anati§mu§

ber ©icidjfait, ber au Saint XeniS ba£, ma$ bon ben Vertretern eineS

taufcnbjäbrigen Slönigtumö erhalten mar, auü ben ©räbern rife unb

in eine iialfgrube marf, traf menig fpäter aud) bas berrlicbe 9flaufoleum

unter ben ^arfbäumen bon 3(net. Xte Capelle unb baS ©rabmnl mürben .

bermüftet. Xa* menige, roaä übrig blieb, bie ©rabmaldftatue, befinbet

fid> beute in VerfailleS. Xer Sarg mürbe aertrünunert, bie ßeidje, bie

moblerfaltcn mar, ir)rcr foftbaren ©emänber beraubt. 9Han legte fie

auf einen Marren unb fdfaffte fie, nur mit einem Tapetenfefcen augebedt,

nad) bem Xorffird)bof. Xa fie beim 2lblaben in3 ©leiten fam, berfud)te

ber Totengräber, fie an ben /paaren a" falten. Xer 3d)opf blieb in

feiner $anb. dt mürbe am Slbenb in einer Sifcung unter bie 3tfit-

glieber bes Comit6 de surveillauce ocrteilt.

SBeun mir baä merfmürbige ßeben ber Xianne be ^onticrö be-

trauten, fo ftefjen mir immer mieber bor ber ungelöften Srage: 3Ba§

baran ift ÜHaöfe, roaä 2Baf)rbeit? 3ln bie 2lufrid)tigfeit ibrer SBitmen«

trauer um einen ©cmabl, ber faft ü)r ©rofeoater l)ättc fein fönnen, Der«

mögen mir nid)t au glauben; ebenfo menig an bie ßeibeufdjaft für einen

(beliebten, bem fie mie eine 2J?utter gegenüber ftanb. 9lbcr fatte ber

Tob bes (hatten für fie nidjt otelleid)t eine ftjnibolifdje Vebeutnng, bie

ibren 3d)mera bennod) mabr unb ibre Tränen cdjt mndjte? Äam if)r bie

Sdjmcrmut nidjt au3 ber (SrfenntnU, baß mit biefem 2cben§abid)nttt

fid) ber frieblidje ©arten aHtäglidjer 9Wenfdjlid)fcit binter i^r fdjlofj unb

fid) ba£ SBirrfal oor il>r auftat, burd) ba§ jene fdireiten, bie ein Sd)itf»

fal auf Grben baben? Xenn bie§ ift bod), menn etma§, bie Tragif ber

Grmäbltcn, baß fie ben 2öeg geben müffen, ben ber ©etft fie fübrt, baß

fie nid)t anbete fönnen al$ ibm folgen, felbft in bie 33eramciflung,

felbft in ben Untergang.

Unb if)r VerbältniS a» fib'nifl #cinrid)? fing nidjt bodj audj barin

ein eblcr .(lern? 3nbem fte bic 3djönfait tfjrcS Scibe§ nufete, um einen

Verliebten a» beglürfen, erfauftc fie bie Wad)\, um bie Jiiinft unb
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ttultut ihre* Saitbeö auf eine $o&e 311 f iihrcu, i>ic fic foum je inieber

erreicht. £a fic einen Surften fanb, bor 311 fraftlo* mar, um allein

ba* 3tantefct)iff ju lenfcn, übernahm fic bic Bettung, inoem fie feinen

SBttten beberrjdjte. 3BonI mochten GHnscInc Urfatfco &aben, ihrer jfn-

mafeung 31t gürnett. 2tber im flanken mar ihr (Sinflun Segen, unb fic

trieb feinen iWiHbraud) mit ber Okmalt. maren bei biefer leuchten-

ben ftraitcnbtume ante imb böjc Triebe io eng miteinanber nerfniiyft,

bafe fid) bic ^äben nid)t mehr eutmirren (äffen nnb bie frönen Sir-

fungen ohne bie bebcnflidfjcn Littel unmöglich mären. SBaS aber

über allem blieb, ba* mar bie Ohöfee nnb M ütjul)cit uub bie [tol&e 3idier'

fccit Ü)re£ Zum.
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Von

Dr. ^atift ^mibßuttj.
*

— Berlin.fjalcnfcc. —

n jiiiiajtcr bobcn 11110 bie Jaaesblätter bcfonnt gemalt
mit bem Sßlan eines- berliner 2(rdtiteftcnau§fd)uffes# 91u*

reflimflcn ^11 neben „jut Srlangung eine* (SritnbplancS für

bie ftäbtebanlidtc (rnttuitfetuna von GJrofe*SBcrlin". Unter bem Xitel

btefeä lefetcreu Portes? i ft eine aut au&gcftattcte 2d)rift (Skrlaa. G:. SEHa**

mutb in 33erlin) berausaefommen, meldte barlea.1, ma* fief) Dorlänfip ^ur

.stennseidmnna biefe« flaues barlepen läßt. S8 i Tt I)ier nid)t untere

3adie, eine ^nltaltsanaabe ber Hdjrift nor^nleoen. Unb nermnnbcrlidi

mag e* erfdieinen, bafe tuir bei unterem Sbema, bae ja burdtau* ben

i n 11 e r e n SBobnunasuerbältniffen gefrort, auf etwa* au imedten

fommen, ba* bic ä u r e r e 11 ©ohnunnsnerhältuiffc betrifft. Xodt idton

tiefe Unterfdteibuun man itnuin madten. SBctfj man bod) audi fonft,

bau inneres unb duneres nid)t 3tt>ci getrennte Stalten finb, fonbern

iuanniafadi incina übergreifen, miteinanber in ifikdtieliuirfnna ftelten,

unb baft jum 2cil and) bao ©ine bas Rubere erfennen Iäftt, bae (Sine

fidi im Ruberen auejpridit.

^eniaer aüt biee, menn andi immerhin, bon einem (riufluffe be*

SBoftmingeinnereu auf bas 2öoltnuna.säuf5ere; nmfomettr aber Don einem

(finfluffe bes ©obnuuflöänReren auf bas &*obnuna$innerc. Sftüffcn ja

bodi juerft OJrnnb unb Stoben unb iobann ein £>an* mit ben ihm weiter

bin 3ua.cbbria.e11 Städten tiorbanben fein, ebc bas Innenleben mit feiner

ftnnenfunft beginnen fannl Unb je näher man ftdt mit bieten ffiirfunßen

befdtäftipt, befto reidter unb miditiaor unb aetuidrtiaer entfalten fie firil

rar bem cinbriuflenben SMirf.

*
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2er ©runbgebanfe jener Schrift ift ausgesprochen in ber boppelteu

Aufgabe: ,,a) bie grunbfä^Iicfjc Regelung ber Slnfteoelung auf bem Dom
Mnbau noch nicht erreichten (Mänbe Don C^rofe-Söcrlin . . . b) bic mög-

litfjen ^erbefferungen in ben bereits bebauten Seileu Berlin* unb feiner

Vororte." 3Bic baS bann im einzelnen begrünbet unb, Dortäufig mit

aller 3urürffialtung in ben XetailS, burchgefübrt mirb, ift allerbings

3imädjft rein ftabttedmifd), fo bafo mir ^ier barauf nicht einzugehen hoben.

5Rur eine§ fei herausgegriffen: bic cnergifd) betonte ©rfenntnis, bafe bem

bielberufenen 3"ße öom fianb in bie Stabt, ber augleid) bie mobemc
©rofeftabt madjt unb übermäßig anmadjfen läßt, bereits ein entgegen»

gefegter 3ug gegenübertritt: ein 3UÖ öon bem SRittcIpunftc ber

größeren Stäbtc meg an bic Peripherie unb nod) meiter hinaus in bie

nad)ften länblidjen ($egcnben (namentlich Seite 21 mirb biefe Xe5cutra*

Iifation, jumal für Sonbon, gcfennäcidjnet).

Die gemachten Sturegungen fdjeinen in 93erlin trofc ober Dielleicht

megen ber gcmaltigen ö<-'hlcr, bic in ftäbtifdjen fingen früher gemacht

morbeu finb, Diel ilnflang ju finben unb günftige 2(uSfid)ten 311 haben,

©ine anbere Srage ift cS freilief), ob in Söerlin genug Qtefdjmatf unb

fünftlerifdjc Alraft Dorbauben ift, bamit nicht ein glänsenbeS $rojeft febr

glanaloS burchgefiihrt merbe unb bann auf alle abfehbaren 3eiten hinaus

Satfachen gefchaffen merben, bie fid) auch bei einem belferen Sühlen unb

©rfennen unb Schaffen nicht mehr änbern laffen.

^nbeffen ift bieS ja nicht u n f e r e Sorge; Dielmehr ift unfere Sache

bic, auf bie anbere Seite ju bliefeu unb baS llnfcrigc ju tun, baß fic

über ber äufeereu nicht 311 furj fonnne. Tiefe anbere Sache ift eben bie

Smienfunft; unb unfere ftrageftellung gebt bahin: maS bebeutet jene

grofee Anregung für baS ©efamtlebcn ber Wohnung, anmal baS fünft«

lerifche, unb mie hat fid) eine „(^emeinbe für ^nnenfunft" baju ju Der»

halten?

(£s mögen ctma Dicr öefidjtSpunfte fein, unter benen bic bcab*

fichtigte Stabtcntmirfelung einer Sntcricurcntmitfehtng 3"g«te fommt.

6 r ft e n S : bie 9lrt unb 3Beifc beS StäbtcbaueS hat einen ©influfe Dor

allem auf bie öeftaltnng unb baburd), fomic and) bireft, fchlicßlid) einen

@inflnfe auf bic STnSftattuug unferer Sohnnngcn. 3meitcnS: in-

fofern alle ftunft auf bie 9catur als 23orbilb, als Helferin, als Sfteferüoir

3urüdgcht, mirb auch bic 2fnnä'berung ber SSohnhäufcr an bie freiere

yfatur ihren Ginflufe auf bie ©cftaltung unb SluSftattung ber SBofmungen

ausüben. X r i 1 1 e n S : je flüger im ftabtbautcdjnifchen Sinne gebaut

mirb, unb je meiter mir unfere ftäbtifdjen 5?auringe hinauSfchieben, beito

mehr 5Jtaum unb Sicht unb Suft geminnen mir; unb maS bieS für bie

2£ohmmgSfunft bebeutet, meiß bodi fdjon jeber 2aic. Viertens :

nidit mir als ^orbilb unb als Segenfpenbcrin mirft bic freie Statur auf
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bic ibr nabergelegenen SEBobnungen ein, fonbern aud) unmittelbar burd)

bie ©elcgcnbeit eines intimen 3ufamtncuf(uffcä bon SBobnungsboben

unb 9tahtr6obcn.

£ie jroei legten ©cfidjtsipunftc finb roof)l am leidjteftcn cinjufe^cn.

SnSbefonbere fommt bic, namentlirf) Don Söeib unb SHnb fo fer>r erfebnte,

Sßerbinbung ber aöobnräume mit bem greien, aumal mit einem

©arten ujm., in 58etrad)t. XaS ©artenaimmer, bie ^erraffe, unb menn

möglidj audj irgenb ein me£)r ober roentger primitibeS ©artenbauS, geben

Probleme ber ©eftalrung unb Slusftattung, mic fic innerhalb ber 2JttetS*

faferneu faum noa^ als ferne Scfjnfud)t in ben träumen ber SBemobner

ipielcn.

. 3»atuiftfjen finb aber aud) bic Xräume bereite ein ftaftor, mit bem

geregnet werben muß: mebr unb mebr greift bic Agitation für „©arten-

ftäbte" um fid) unb f)at biSber mcnigftcnS eine ober bie anberc Stabt*

erroeiterung in ibrem Sinne gumege gebracht. SBic anberS nun bic

^nnenfunft im Stabtinneren unb in ber ©artenftabt! Sdjon beriäumeu

unfere töunftauSftellungen nid)t, SDcufter bon ©artenaimmem unb un-

mittelbar baran nnftoßeuben ©artenanlngcn ju geben! -Cafe derartiges

großenteils unter befannten ©cfdjmatflofigfeiten leibet, i ft fein dinmanb

gegen bie eingcfdjlagene 9tid)tuug. Unb gcrabc berartige 2Berfe ber

Snncnfunft gelingen ben bcrftfiiebenen l^nncnfünftlern burdjfdwittlidj

beffer, als bic bon ber 9?atur entfernteren intimeren ^unenräumc. 9öareu

auf ben jüngften SlnSftcllungen bie fielen unb bergl. bielleidjt baS Söcfte,

fo fönnen mir boffen, baß auf ben nädjftcn Zustellungen bic ©arten-

jimmer, ^erraffen unb bergl. beborjugt fein merben.

Bresben ift mit feinem ^ntcreffe für bie 9(uSftattungStoeife bcS

tfuSftcÖuugStoeicnS aud) bariu frudjtbar getoeien. £ie gegenmärtige

©roße berliner ShmitauSftellung bat lief) in biefer ftidituug ebenfalls

bemübt unb bringt uns tuenigftcnS amei nette 93eiipiele: t»on Ulbert
©eßner ein ©artenaimmer mit Sommer» unb Söintergartcn (Katalog

9?r. 2151) unb bon 5 r i b. # e i b c r ein Sefeaimmcr mit ebenfalls

einem ©arten (2152). eine nod) größere ffiolle fpiclen berlci Probleme

in ber reidjbaltigen Siteratur, unb allmäblid) finden fid) Spuren audj

in ber Söirflidjfeit beS 5llltageS. So fei 3. bingemiefen auf ben febr

glürflidjen ©ebanfen, mebrere Sftobnbäufer io 31t gruppieren, baß fie

einen größeren #of mit ©arten ciufd)ließcn, unb baß bie SUidjcn ber

SBobnungcu auf öiefen freien .Siomplcr t)'\n angeorbuet finb — inS=

befonberc aiiguuftcn ber Hausfrauen, toeldjc baburd) gleidi aud) iljrc im

freien fpielenbeu .ftinber mit bem liefe feftbaltcn fönnen. Snbcffen

müffeu mir gerabc biefe 9frt Don ^beuten abbrechen, ba fie uns in fel)r

reid)lidie ©inaclbeiten fübren mürben, unb ba uns nod) getoidjtigerc

fragen auf bem fersen liegen.
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W\v leinen aurütf 311 bem crftcn unfcrcr Dicr (9cfid)tspunftc, bem

Dom (£influffe bes 3täbtebaucs auf Den ^nnenbou. £a läßt fiel) Dor

allem eine SSermanbtfdjaft amifdjen beiben Saftoren nid)t Derfenncn.

Ungefähr äbnlid), mie bic 3trafjen unb ^>läUe augeorbnet uub geftaltet

ftnö, ungefähr ebeufo oerbält es fict) mit nnferen Wohnungen. Unb amar

führt ein Doppelter 2öeg jenes (Sinfluffes Don außen nadi innen: einer»

feit© finb bie ^nnenformen eines §aufc$~ bireft abhängig Don ben ÜMiifecn«

formen ber £äufergruppen uub ber $erfcl)rsfläd)en; uub anbererfeits

mirft ber branden ermorbene (*k'fd)tuarf aud) auf bas SSMrfen im

duneren ein.

Söanbcrn mir bind) bie tnpijdjeu 3tabtbicrtcl, bic mir heute Dom
19. ^abrbitnbert ber befiUcn, unb fdireiten mir bann bnrd) bie tnpiiavu

Üreppenräumc, Morriborc, Limmer ufm., fo tritt uns als gemeiniam ber

$u<i 311 elementarften geomctrifd)en Sonnen gegenüber. €ber weniger

objeftio an*gebriitft: bie ©cfdjmatflofigfcit ber gcrabeu Stuten, ber

lebenslojen Stäube, ber fi)mmctrifd)en Verteilungen, ber Ungefd)idlia>

feiten in ber ülulage Don Ißcrfebrslinien, ber Langel an all beut, mas in

freier beiDcgtbcit burd) Sdjmutf ufm. erfreut! Slura alfo: bie Elementar*

geometrie bes l'lufeenbaucs unb bes onnenbaucs ift ein Übel Don beute,

mcldjcs minbeftens Derftärft mirb bnrd) bie Sortierung jener trüben Wrofe*

ftabtDerbältniffe, bereu (Sbarafterifierung 311 miebcrbolen nidit nötig ift.

Weben mir nun 31t bem ^weiten ber obigen ©efid)tspuufte, 511 bem

Don ber NJ?atur als SSorbilb ufm. für bie ^nnenfunft, fo mirb es gut fein,

einmal 311 borrfjen, mas 2ag für £og im pcrfönlidicn 2?crfcnr unb in

mannigfadjer Literatur 311 hören unb 311 lejen ift, aumal mo es fid) um
päbagogifdje Tinge banbelt. Stets bringenber mirb bie Allage, bafe uns

3tabtmcnfd)cn bas Waturgefüf)! idnoinbet, bafo mir in unterem Sehen
unb Sdjauen, in unferem 33eobnd)ten ujm. immer mehr 3urütfgcbcn —
unb amar nid)t nur gegenüber Waturbiugeu, Ionbern and) gegenüber

Multurbingen. Xaö bat nun feine bebeutttng nid)t anlegt für bie befo«

ratioen Münfte. 93ei einem foldjen fltürfgange miditiger menfd)Iid)cr

'Öäljigfciten mufe fid) and) unfer (tfcfdjmad Perfünfteln, mufj fid) ins*

befonbere bie .SUarbeit gegenüber £rnamentalcm trüben. v&Mr meinen

bieö fomobl für ben Weniefeenbcn mie für ben Sdjaffenbcn, fomol)l für

bas Sfteaipieren mie für bas Sfeprobuaiercn mie aud) für ba§ ^robu*

gieren. Gs ift bamit äbnlid), mie gegenüber ber Xidjtfunft: mein ber

2Halb fremb ift, bem ift es aud) bie SBalbpoefie.

58on ben hier intereffierenben Xingeu gibt es aber eines, bas ganj

befonbers berufen ift, bic ÜNatur aud) in bie onnenfunft bineinautragen:

bas £ruamcnt. 38er fid) Don ber Watur im 3cbeu unb beurteilen unb

eigenen 3djaffen bat bilben laffen, ber mirb aud) einem Crnamente gegen»

über mebr Öefdjmarf, paffio unb aftib, eutmirfeln, als mer fid) in unfcrcr

fiiufüidicn Kultur bes Umganges mit ber 9fatur entmöbnt bat. einem
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foldicn (Mdtmacfe muft bann and) jene tflementarfleometrie entfprerfien,

bie in unterem Crnament ebenfalls berrfdtt, jenes? aerobe^u töblidje Stili-

ticren, bas bie iinfd)it[b!aften Maturflcbilbc um$mina,t in bie Linien eines

alten 3etd)enf)efte3.

©ober bas nnnatürlidtc Xeforations* unb Cmamentiueten eines

t'o aroßen Teiles unterer modernen fünfte? Holter bie Sxrrfdtaft ber

Cnabrato, ber Treietfe, ber Stauten, ber ftarren aerabeu Linien uim.,

unb mober jenes fodiifaaen blidlofe Stilisieren bon 9caturobjeften? ©ober
jdtlteRliri) bie flomeiujame Sceiftbrettroeije unteres Städtebaues, Käufer*

baueS, ©obnuuflsbaueS nnb iHaumbaues? Mnttuort: aus uufereui
$l e r 1 u ft e bor W a t u r.

Unter fleflenmärtifler „Stil" ift C4roftftaDtftil nnb ^ubuftrieftil; ber

Stil einer .Stnltnr, bie ben v}iatnrboben immermelir üerläftt, unb bie au*

fdtei netto bodt ichon am (rnbe ihrer Teforationsmeisbeit unb berfll. an*

aelanat ift.

^erfolaeu mir bie Stilflefdtidite t>ou beute nadt rnrfmärts, tomeit

jie mit enttuirfelteren ^erbnltniffen 51t tun aibt, fo itt es, als tarnen mir

allmählich immer mehr nnb mehr ^ur "Jiatur ^uriirf. NllerbiiiflS dauert

bies eiuifle ^ahrhunberte, bon jebt an in bie ^craatiflenbeit aereebnet. /

Schreiten mir in Gebauten 311111 Suebermeierftile, jo fiubcn mir ftatt ber

linieren Stil beberrfebenbon ^nbnftrte mit ihren örofoleuten nnb Allein*

leuten uielmehr ben mittleren Wirner, ber aber nodt einerjeits bom ?lbel

unb anoererfeit* oon ber aus ben flcmütlidten älteren Stäbten leichter

errcidtbareu Watur mandien fluten Wefcbmaa* iibrifl behalten hat. ©eiter

jiiriirf ijt es allerbittfls eine cpüobifdte Soubcrerfdteinutifl, bie uns eut=

rteaeiitritt: ber (SöfarismnS bes eniboraefoinntenen (froherer* im

Gnu-ircftil.

dahinter aurürf lieflt al* lelster Ausläufer beS alten M'flime* bie=

jeniae Stilridttuttfl, bie in ^ranfreidt als £ouiS XVI., in Teutfdtlonb

als 3ovf befannt itt. J\ür ben leoteren flilt ber fleinftäbtifdte Untertan

bes £uode.$beiuoteu mit ben 3ufunftSrea.unaen revolutionärer Freiheit;

für ben enteren flilt ber oerblatienoc fran^öfifdte 91bcl, ber feineu bor*

nehmen (tteichutaef nodt feftbält; bafiir unb juui Teil audt für baS beutfehe

Seitenftiirf aber flilt bor allem bie feine Watiirlicbfcit bes CrnamenteS,

bie fich noch nidtt 0011 bem brutalen Stiltfieren bes litnpire hat unter-

frieaen laifen. DJodt fpürt man etmas oon bem fünftlerifdten Weifte bes

alten franjöfifdten Sdilojte* mit feiner in bie Watur biueinaebauten

ftrchitcftnr bev dufteren unb bes inneren.

sJ5Mr flehen bei ben „Müniflsftilen" nnb fdireiten juriirf bnrdt fflofofo

411111 ^arorf unb 3111- Spätrenaiftance, allerbinflS mit einer beutlich fpür*

baren $>errid)aft einer 3entrolftabt, boch auch mit einem nnoertilabaren

Sandte ber «ntitr. felbft menn fie bauptiädilidt bnrdt befchnittene Süouben-
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gange unb bcrgl. 3ugänglid) ift. Tic fficnoiffancc enblieh mar ber Stil

bcs inbitnbncllcn ^Icinf iirftcn unb Eroberer*, bcr fief^ t>on feinen biel«

gemauberten i)Uinaitiftifrf)en Gelehrten unb toünftlcrn beraten liefe —
immerhin ftäbtifd), aber nid)t ftrofeftäbtifdrj, unb 3c"ß"te gebenb bon ber

fruchtbaren Üonfurrena ber 3al)Uofen fleinen unb bod) in manchem fo

grofecn ©inaeljentrcn. ÜWenfd) unb s£flan3c blühen gleichfam in neuer

Söcifc auf, rocun fie in bie Crnamentif bicfc£ Stilen bineingefteHt merben.

S^od) einen grofeen 3d)ritt juriid, unb mir ftcf>cn bei bcr GJotif,

bem 8tilc, bcr bielleitfit ba$ 93ebcutenbfte an naturgemäßer ^flat^en»

ornamentif gcleiftet f)at. Xer unö heute bcfonberS intcrefficrenbc Kultur«

örunb bicfeS 3tilc§ mar eine bcrhältnismäfug grofee 5Änggeglid)enl)eit

amifdjen ftäbtifd)em unb Iänblid)cm ©efen. 23a$ man bamal» an Kultur»

höbe befafe, mar gicinlid) glcidimäßig über ba£ öefamtlanb f)in Der«

breitet, unb bei aller fruchtbaren 9?ebcutnng aablrcichcr größerer 3täbte

gab e§ bod) menig bon jener gcntralifierung unb ungefunben 2Infd)obbung

in Örofef-äbten, mic bie§ an* beut Altertum unb au§ ber neueften 3cit

befannt ift. SBcr fann benn bie ^rage uad) ber #aubtftabt be£ älteren

^eiligen töömifcrjen SReidjeö beutfdjer Nation beantmorten? Wegen biete

SBerböltniffe beben ten bie unferigen ben fcharfen OJcgenfatj einer emigen

5et)bc amifdien 3tabt unb 2aub, bie fid) bieüeid)t nid)t politijd), aber

bod) technifd) unb fünftleriid) feit langem gugunften einer §errfchaft ber

©rofeftöbte cntfdjieben bat. Jßielleidjt fiird)tet heutzutage ein Künftlcr,

bei ben ßibcralen für einen Agrarier 311 gelten, menn er mieber bie

^atur auffucfjt unb ftatt beS leibigen Stilifiercns mieber einmal ein

9Jaturalifieren magt.

SBon bcr QJotif unb ihrem ^flanaenornamentc rüdmärte führt un3

bcr Söeg <$ur Stomanif unb ihren Crnamcuteu uad) Ütorbilbcrn, bic

cinerfeit* eine Iänblidje £cjtilfunft unb flüfterliche $ud)funft, anberer»

feite? ber eurobäifche SSalb mit feinem Xicrlcben gibt. 33Mc au$ einem

beutfehen sJJZärd)en tritt un$ fo mancher £ierfopf au» romanifchem portal

entgegen. SSeldjer 2lbftanb bon bamalS 311 heute — melchc 3chnfud)t

ber beö heutigen Kulturlebens Übcrbrüffigcn nach ber befruchtenben

Alraft bc£ SBalbmärchcnd!

Cs ift fein Sunber, menn bei foldjen Kultur* unb Kuuftbcrl)ältniffen

aud) ba§ $ c i m a t $ g c f ü h 1 fchminbet. lln§ intcrefiiert biefes burd)

feinen (Einfluß auf ba3 £ e i m g e f ü h I. &*cr im founbfobielten (3c*

fchofe einer innerftäbtifchen Sftictöfaferne mobnt: mie foll ber mit bem
heinuitlid)en 93oben bom #cracn au§ bermachfen? ©efentlich anberS bcr

Söemobner eines föeimeS, bai? gleichfam in bic Sanbfchaft hincingebaut

ift, unb baS ihn felbft gleichfam 31t einem 33eftanbteile biefer Heimat
macht!

Allein nun fcheint bod) mieber ein gemidtfiger Umftanb gegen biefe

Unterfchcibung 311 fprechen. 2er 93emobncr einer Snnenftabt bemegt fid)
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auf f>iftortfcf»ciii unb foatalcm 93oben. (Fr fdjrcitct auf ber Strafte nicht

r>iel anbete, als fein 23orfal)r cor fouubfo biel ^obrfmnbcrten; er fdjant

ober befudjt ben £om unb bas Sttathaus nicht öiel anbers, alö es fein

Urahne Dor fo langer Seit getan f>at: er lebt im Strome bes SBerfcbreS

ber Strafeeu unb $lätjc unb fühlt fid) als eine ©eile biefes Strome*.
£as gilt alles freilich nur bann, roenn ihm biefe fdjöncn ©cfühle aud)

ermöglicht merben, b. f). menn ihn nid)t bic mofjlbefannten, unlciblid)en

2?ert)ältniffc bes Stabtinneren hinauftreiben.

3fnn bat er fid) eine SBonnung „brausen" genommen unb hofft auf

ein Ginmad)fcn in bic freie ücatur. SBeit gefehlt: tatfächlid) ift er in

eine* jener Slufeenoiertel geraten, in eine 93ahnf>of£gegenb ober bergl.,

in ber mit aufreibenber QHeichmäfetgfcit bie gleid)breiten Straften aroifdhen

gleichförmigen .§äufcrblörfen ben emig gleichen 5)lirf auf bie enblos gleich-

artigen 2Niets1iäufcr Ienfen. Allein bie 3Joraügc ber ^nnenftabt finb

hier bcrloren; fein biftorifchcr unb fojialer #alt, nur bie priooten

SBohnungcn bon Füller unb Sdjulae nebeneinander, bie eine ungefähr

ebenfo austariert unb ausmöbliert mic bic onbere; roeber #eimgefiibl

nod) $eimatsgefübl!

©o alfo mofmen? Someit biefe Ofrnge genau als folrfje anaufpt^cn

ift, hofft ber üBerfaffcr fidj über fic anberstoo ausbrechen 311 fönnen.

£abei finb bann bie einzelnen Softorcn bes 8nge3 »od) unb bont

3entrnm, bie $erfebrsöcrbältniffe, bie midjtige 2Bal)l amifchen englifcher

unb beutfeher Slrbeitsaeit, bie ^iafjc ober 3rornc ber Wohnung Don ber

Vlrbeitsjiätte unb nid)t aulefot bie 9cotmenbigfcit bon Wcbenacntren in

ben S tobten au erörtern.

Gntfdieibenb merben auerft unb juleut aflerbings foldjc materielle

^aftoren fein, mie bie ©illigfcit bes lohnend, bie 33cquemlid)feit bes

^erfebres unb ber Schub oor ßärm unb töaud), ben beiben ftaftoren,

meldien gana befonbers ber bielbcrufenc 9lbjug fteuerfräftiger Stab**

bemobner au« ben Stabtgegenben nad) ben Slufteugegeubcu augeid)riebeu

mirb (tägliche JRunbfchau", 9. Sunt 1907, 9ir. 265, Seite 3).

5iir und ift nad) ollbem bie 3?ebcntung jener Slnrcgungen ju einem

,.(*Jroft«9?erlin" üerftönblid). 3»" grofeen öanaen fönnen mir nur auf

bas freubtgfte mit biefem 3ugc gehen. HUein cd mirb barauf anfonnneu,

baft uns aud) mirflid) bie 28alb= unb ©offergegenb, auf bic fid) jenes

^rojeft gana befonbers ftüfet, a« einem fruchtbaren Eoben für unfer

©ohnen unb biemit aud) für bic ©ebanblung uufercs ©ohnungsinneren

gemacht mirb. £ie an jenen 9lnregungen beteiligten Slrdntcftcn haben

fich begreiflichermeife gehütet, 511 lehr in (finaelheiten au gehen. Mein
ber CSScift, ans bem heraus ihre Xarlegungen derfoftt finb, bürgt uns

menigftens für ihre eigenen meiteren Beiträge aum großen Probleme.

OJeht biefed in guten ©ahnen oormärts, bann fönnen auch mir alle,
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ftunftfreunbc wie ftunftmctftcr, und Hoffnung machen auf neue Arbeits-

gelegenheiten für bie augeruanbten fünfte.

3d)on ollein ber in unterem Dritten ©efidjtdpunft ermähnte größere

iHauni läftt und biefer 3»f»»ft freubig entgegenfebeu. Tn* 91 real, bei*

uon Den Srgebniffcn jener Anregungen bemifct merbeu ioü, ift jo gron,

bafe toeit mefjr SRenfdjen barauf bequem ^lafc finben, als* bic nädiite

Solfättcriuebrung ber Stobt Berlin beanfprudit. Gine finge Montiuiinal-

nub Stabtbaupolittf rnirb und and) Dor folgen 3Wictdpreijen fdmOen

fönucn, bic uns feine Wittel mef)r für ben .SlünfÜer uub für feine 3ipve

übrig (offen; unb ein richtiger SBerfe&r rutrb und fo t»iel 2tunben bei?

£oged erübrigen, bafe nun aud) bas ^ntereffe am fteim in malnbaft

frud)tbringenber SBBeife antuädjft.
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Von

Hermann <&e(Te.

Djs meinen fragen feine Antwort hat;

3d? tpill tnid} enMirt> ftiu* t>on biefcr Statt

Des (Sraucns trennen nnlt and? einmal raften.

Ittie ©iele (Eage ging id? ein unb aus

Unb fudjte tfeim unb fanb nur wirre (Sänge

Unb fudjte £idjt unb fanb nur ft'nftrc €nge,

€in eingefperrtes Kinb im bunflen £Saus.

mir iji idj fäbe einen fernen fdjein

Des £id}tes bura? bie ^infteruis mir taßen.

Djs (Bauen tueidjt, bet Soben roiu* midj tragen

Dem fernen £idjt entgegen unb hinein.

*ort unb 6ßb. CXXIII. 367.
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Die 23ebeutung ber Dorftrafen im Strafprozeß*)

Von

£»rof. Dr. &an*
— <Sra3. —

ie tieften eine Stunbfrogc über fünf fünfte ergeben, unb 3war:

1. ob bie Srogc narf) ben äJorftrafcn snr Scftftellnng ber

©afjrbcit ober ber (Waubwiirbigfcit bc£ Sengen nnent«

betyrlid) ift;

2. ob nidjt uielmebr biefe $rage unter Umftänben geeignet ift, |uft

bic SHobrbeit, ber fie bienen foO, 31t berfd)leicrn? 3. 23. boburet), bafe ein

3euge fid) nid)t melbet, au£ 5urd)t oor ber Srage nad) ben iwrftrafen;

3. ob fie beim $Pro3efWerfabrcn notmenbig? (33ci ^rcfmergeljcn wirb

bie§ goii3 bejonberö bänfig oorfontmen.)

4. wie weit fonn eb. bei Stellung ber Srage ein Unterjcbieb gemadit

Werben gtoiföefl 21ngefd)ulbigtem unb 3c«gcn?

5. wäre c§ nidjt riditig, bafe fleinere ober weit 3iirncfliegenbe Strafen

entweber gar nidjt, ober nur auf Oierid)t*beirt)luB in bic jur ßertefung

fommenben $erfona!aften gelangen? Unb baft fie, falls fie bincinfommen

müffen, nad) einer Steide bon ^abren gclöfd)t mürben?

%d) antworte:

ad 1. Tie (hbebungen über biefe fünfte finb grunbfätjlirf) unent»

beljrlid), unb eJ wäre bic grüftte öefabr für alle 93efdwlbigten, wenn

man nidjt affefi fycrnu&icbcn mürbe, ma§ über bic ffilaubmürbigfeit eine8

3eugcn Äuffdjlufe geben fann. ©it befifeen aber — auftcr ber üDieufdicn-

*) 9Wtt bem obigen Ülrtifef fetjen wir bie ^cröffcntlidiunfl ber auf unferc JHunb*

frafle über bie „!i>orfrrafen" cinflegaiifleueit fliihttortcn fort. Skrgl. $*ft 364 (3ult 1907)

Seite 25. lic Stebafticm.
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fetintuU im allgemeinen — nicfjtd, roa$ einen Ü>ienfd)cn fo febr fenn»

aetdjnet, alä fein Vorleben, feine Vorftrafen.

ift bod) unmöglich, bafj man einem roitf)tigen 3eugen, Hon beffen

StuSfage Sehen unb Gfjre eine! äNenfdjen abhängen fann, Dollen ölanben

beimeffen mirb, tuenn er bielleidjt roiebcrbolt roegen falfdjer 2lu£fage, 2)?ein*

eib unb S3erleumbung beftraft miirbe, c3 märe baö unbernntmortlidher

Seicbtfinn, roenn man fid) um biefe Tinge nid)t flimmern wollte. 3lber

e§ braudjen nid)t gerabc folet) fignififantc 2Scrbred)en 311 fein, bie einen

Seugen roeniger glaubmürbig machen; man mirb einem 3<mgen, unb mit

SRedjt, nidjt gerne glauben, menn er öfter roegen Tiebftabl, Unterfd)lagung

unb betrug geftroft ronrbc. ^a, es fönnen aud) 2lbftrafuugen luegen

Teliften Ginflufe nehmen, bie fd)einbar mit ber GJlaubmürbigfeit gnr

Feinen 3uiamutenbang haben, ^d) erinnere mid) eine£ Ö«fle$, in meinem
ein roidjtiger Beuge über eine 93ranbftiftung anffallenb rüdbältig unb

ficfjtlid) folfd) auSfagte. Tie 3ad)c fd)ien unberftänblid), b\b man „fein

Vorleben aufflärte" unb entbedte, bafe biefer 3<mge oor Dielen Sohren

f e l b ft megen 93rnnbftiftung in llnterindmng geftanben ift. £b er ba*

mal£ fdmlbig ober unfdinlbig mar, liefe fid) nid)t feftftellen, e* ift aber

ntdjt unbegreiflich, bafe ber SRann in einer ähnlichen Sache, mie jene,

bie ihm bamalS Unglüd gebracht hatte, nid)t reben mollte. derartige

3äüe bringt bie ^3rari3 alle Xage, unb fein ernftbafter ftriminalift mirb

erflären, bafe er auf bie .Qcnntnie bes Vorlebend unb ber SUorftrnfcn Don

midjtigen 3*mgen Deichten fann.

ad 2. Tafe bie Srage nad) ben Vorftrafen 11. U. unangenehme

folgen bat, ift möglich, aber nur unter ben heutigen s#ro3efeformen, bie

ja nict)t immer bic gleichen bleiben miiffen. —
nd 3. tvöHt mit ^rage l 3ufamnten.

ad 4. Gin fd)obIonenmäfeige£ unb fritiflofes Abfragen unb 2Inf-

beeren früherer «trafen in öffentlid)er s}>ro3efeUerbanbIung ift notiirlid)

unfinnig unb oft fcbäblid). Ter $er()anblung$leiter rn u fe oou ben S8or«

(trafen allcrbingä genau unterrichtet fein, er bat fie aber in ber v£cr=

banblung n u r bann 3iir .Qeuntnie ber SPlitricfjter, be$ Staatsanwälte*

unb Verteibiger» 311 bringen, tuenn er bieS au3 pro3efeted)nifcben GJrünben

für uotmenbig hält, ^vft bies aber ber [fall, fo ift bie ^efanntgabe

megen anberer Öriinbe ber Schonung :c. nie ju unterlaffcn; eine finge

Überlegung, roeld)e§ Übel ba* größere ift, miifi aud) bier gefd)elieu, fomie

in unsäbligen anberen fragen be3 2trafpro3efics\ in toeldien es iid)

immer nur um bie gegenfeitige SIbmägung Don Übeln uanbelt. —
ad 5. Tie ^rage ber fogenannten Rehabilitation, b. h. einer ?lrt

Verjährung unb Ungeid)ehenmad)uug erfolgter Slbftrafnngen ift berjeit

Cflegenftanb eingehenber Erörterungen, bie namentlid) Hon Telanuis,

Saliner, £nfter, Cetfer, £ögel, ftinflenbnrg 11. a. gepflogen merben.
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Xic SIften über biefc roidjtige unb fdjroierigc ftraQC finb nodj lange ntd)t

gefd)Ioffen, jebeS boreilige Urteilen barüber märe beute gana unauläffig.

STHerbingS: ©efdjebeneS läfet fid) nidjt ungefd>cben machen, unb menn

bie betreffenbe SBebörbc bom ©eridjt befragt mirb, ob ber A einmal

beftraft mürbe — foll fie Sftein jagen, n>enn cS tatfädjlid) ber Sali mar?

Slber audj in materieller §infid)t bot bie Stebabilitation Sdjroicrigfeiten.

Steinten mir an, ber B mirb bom 3e"ßc" A ferner belaftet, fo bafe er

berurteilt roerben muf$, menn man bem A glaubt. SBenn nun A allen-

falls bor langer Seit (alfo b o r ber SftebabititationSfrtft) megen 2fteineib

unb SBerleumbung beftraft mürbe, min man baS berfdjroeigcn? 2Bifl

man ben B berurteilen, bieüeidjt baubtfäd)Iid) blofe auf Cörunb ber 2luS-

jage beS „rehabilitierten" 3eugen A? 2Bcr min bie§ berantmorten!

®aS l)ier furj ©efogte Iäfet fidj baf)in aufammenfaffen, baß mir bie

Erörterungen über SSorftrafen nur beifeite loffen fönnen, menn mir

leidjrfinnig, obcrfIäd)lid) unb 9ted)t unb ©creditigfeit gefäbrbenb bor-

geben mollten. £afj bnrd) baS 2Tnfbeefen bon Sßorftrafen bei 93efd)ul-

bigten u n b 3cugen nicfjt nur Unannebmlid)feiten, fonbern aud) fdjroer-

miegenbe unb febr bebenfliebe 5°^fl c" eintreten Fönnen, ift felbftberftänb-

Iidj, biefe liegen aber nid)t in ber S a d) e felbft, fonbern
in ber Sorm unb 2(rt ibrer 93 e r ro c r t u n g. SBenn SSerufS-

riditcr SSorftrafen bon 33cfd)ulbigten unb 3cugen erfabren, fo liegt gar

nidjtS boran, fie erfobren bieleS, maS gebeim gcbalten merben muft, unb

beroabren ei aud) als ©ebeimmS — baS SöerufSgebeimniS beS ffiid)ter§

mirb eben fo feiten gebrodjen, wie baS beS 33eid)tbaterS unb 9IrateS,

mir fennen faum SBetfpicIc eines folgen 93rudjeS.

WnberS ift eS ober bei ©eidbmorenen, bie fid) nad) Grlebignng einer

„Scifion" nid)t mebr an ein ©ebcimbalten gebunben glauben, unb ma§
bonn 3»nölf SKanner miffen, roeife in ber Siegel balb bie ganjc Stobt,

ffienn fonft nidjt aabflofe OJrünbc gegen baS nnfelige ©efdjmorneninftitut

fbrädicn, fo mürbe eS bie Sroge beS SPerufSgcbeimniffeS allein unmöglidj

modicn. —
i)?od) biet roidjtiger unb bebenflidjer ift in bteier SRiaitung baS $n-

ftitut ber ftffentlitfifeit unferer .«paubtberbanMuugen. Gine 9?eibe bon

SRiftoerftänbniffen. töriditen Grmbfinbeleten, 9?cugicrbc unb arrogante

ÜbcrmarfwngSfudit baben bie böfe Grinriditung ber Cffentlidjfeit ent-

fteben gemod)t, bie gerobe für bie nod) befferen 5perbrcd)cr eine blutige

SSerirfiärfung ibrer Strafe borfteüt, bie bebenflidjften JEtenntniffc ber-

breitot, oft eine Porter für bie Sengen ift unb obfohtt feine Vorteile

bringt, ©eben mir uns boS ^?ublifum eines ^erbonblungSfaalcS an:

müfn'ge, neugierige 2-enfationSbebiirftige unb öhnlidje Überflüffige. am
meiften ober fogenannte .Qrimiualftubenteu, b. b. Seilte ber ollcrbebenf-
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Iidjften, Oerfommcnften Sorte, bie ba lernen tuoflen, roic fie fid) 31t be-

nehmen baben, menn fie felbft angeflagt merben.

2lu£ all biefen Seilten, burcrjrocgS fragroürbiger Sftatur, begeben bie

„juges des juges", mic man in öfranfreid) bodjtrabenb baS lüftern unb

graufam gaffenbc „^ublifnm" benannt f)at. ©Iaubt man eine Über-

madjung ber 9tid)ter für nötig — c§ märe fc^r traurig befteüt, menn

biefe fein inüftfe — fo fann man bieS anbcr§ beforgen, man t)alte aber

ba£ cntietjlicrje „^ublifum" ferne. SR i t bem gleichen 9fl e d) t e

fönnteman3ur„Übcrroad)ung''ber siir3tcaudj£)ffcnt-
Iidjfeit ber djirurgifdjen Operationen oerlangen
— an Sufdjtuiern fehlte eä fidjer nidjt. —

21 Ifo : man beflage nidjt immer bie 21ufflärung be§ SSorlebenä

oon 23efd)iübigten unb 3cugen, meldje eine mobeme SRed)t3»flege im

vsntereffe ber 29iirger unmöglidj entbebren fann; aber man bore cnblid)

auf, Öefdnoorene unb £ffentlid)feit be§ 93erfabren3 3U berlangen, unb

fdireie nidjt 3cter, menn biefe unfeligcn ^nftitute cnblid) befeitigt merben.

£ann bat man allein einer gefidjerten ^cdjtSpflcge £ilfe geleiftet.



Siterctrifdier IXlonatsbevidbt.

Von

Auauft irir&rtdj tfrattfc (Breslau).

Komanc.

2Ibolf lüilbraubt: ..Die rrfjtrcftcru." — ,,£ieber unb Sallabcn.'* — Karl fjans
ftrobl: .,23ebcnffame £?iftoricn." — ..Die gefährlichen Strahle«." — EDilrjelm
fd^mtbtbontt: ..Der fieilsbringcr." — 8ernt)arb von Buraborff: ,.irir alten

(Jamilten." — Tora DuitcPcr: ..Die (Srauc (ßajfc."

ni 24. Sluguft feierte 2lbolf SSilbranbt feinen ftebjigften ©eburtstag. 2)ton

ift bem Tidjter beS ,/lUcifterS doii ^alimira" nicht immer geredit getoorben.

Marl SPleibtren warf in feiner MeüoIutiouSbrofchüre bie ganäe bramatifdie ^ro*
buftion beS bamaligen StorgtbeatcrbireftorS über ben £>aufen, unb feinen Montanen

bat man nicht immer bie ?lnerfeminng guteil Werben laffen, bie fte oerbtent haben. 6$
ift wahr: ä&lbranbt macht eS einem idbwer, Stellung gu ihm gn nehmen. 3* hatte

baS ©lücf, ihn in feinen heften Schöpfungen, in feinem „SDtafttt oou v4*almtira" unb in

feinem Vornan .tfantg", fenneu 31t lernen, würbe bafür aber um fo bitterer euttäufebt,

als ich feine „iUUa s
J)iaria", feine „3rma" unb fürglidi feinen IcOten Montau: „£te

©ehweftern" las. . (Wie 23erfe SiMlbraubts erfdiienen in Stuttgart bei ber 3. ®. Pottafdjen

^uchhanblung Nachfolger.) 3" 23ilbranbtS Dichtungen mifcheu fich allwiehr Unechtes

unb (iditcS, (£rbad)teS unb Erlebtes; eS fehlen ihm oft bie fünftlerifchcn llcafte, er trägt

nicht feiten bie färben 311 grell auf, ein aubermal wieber geraten ihm feine Weniebtu gu
blaß unb fehemenhaft. 2)auu finb fte wenig Ben inbioibuellem i'ebeu erfüllt unb erfdteinen

nur als i&ertreter eines guten ober böicu i*rtngiDeS, fie bienen XemonftrationSvocden.

SDWt will oft fdeinen, als Wenn in Mlbraubt ber ^triot, ber ^äbagoge. ber Genfer

aUgnbäufig ftärfer wäre als ber Xidjter, unb biefer fich nur gar gu oft beu 2ibfid)ten

uutcrorbneu mi'tffe, bie mit bem äUerfe oerfolgt werben. Oon biefem inneren Streit finb

nur wenige feiner $idituugeu gang frei. Xcm ftreunb "}*aul iöenfeS, ber fid) ber IWiudicner

Munftrichtung anfdjlon, ber Ülumut unb Schönheit uoQenbeter ft-orrn alles bebeutete, bie für

(Mcbanfeufdnuere unb tragifdie Mouflifte wenig Mannt hatte, ift wol)l nicht ein einziges

äikrf gelungen, baS allen ^yorberungen ber sutnft entfpricht, baS fd)lcd)tl)in üollfommen ift.

Hub bennod), üiedeid)t gcrabe barunt, hat Silbranbt tiefere 2i>irtungeu ausgeübt, größere

^cbeutung fidi erntngeu als .vewfe. C£t ift ein ewig Mingeuber, ein üolger $?efcnner, bem
in ber Seele baS i'eben brängt unb gärt. St wirft eS aus fich heraus, ntaudjmal mit

faft enwttuer (Gewalt, unbefümmert um bie Jvorm, bie ftch bei ihm meift bem (Hebanfen

uuterorbneu muß. SSSo ein ftarfer gcbanflidier (behalt in SBilbrattbtS Herfen fehlt, Der*

mögen fie feiten gu interefüereu, fie erfd)eineu bann oft bla« unb farblos, madien ben

(i-iubrud' beS (frquülten, unb man legt fie gern beiieite. So ift eS mir wieber einmal mit

bem im üorigcu 3flbre erfd)ieuetten letjteu Montan ©itbranbtS: „£tc Sd)Weftern" er«

gangen. (5hc id) ihn las, hatte ich Sorge, baß er wieber, ähnlid) wie „Scilla üDtaria",

eine Stellungnahme be3 XiditcrS JUt f"yrauenfrage hringcu werbe. 3">n Q61M iü bieS

nidit ber ftaSL £aS recht einfadie Problem biefcS Montaus liegt Wohl in beu Korten
ml bem Jagcbud) ber einen ber beibeu Sdimeftern: „TaS 2i*abre, baS Sxböne, baS

Öute. 2AiS ift ber ^{eufdi, wenn er nur nach ber ilkihrheit trachtet? Ohne
Schönheit, ohne ®üte ift bie SBdt wie eifigfalt. Ifrft burd) bie brei wirb ber iiienfeh
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sunt SVtatfdieR," Termine mar eine einfeitige 9S:$rbeit8fud)eriu, unb fie hatte fid? Don

Marl 9ftaroIb betraten laffen, um als feine Stamerabin ihm bei feinen Jyorfehungeu auf beut

(gebiete ber phnftfaltfchen Ghemie befreit au fötmett. 2lber balb fühlt Tie, baß bie Sahrheit,

refp. baS Suchen nach SBafjrheit allein nicht Dößig genüge, unb als ber feböne unb eble

So^ialpolitifer Xheobor Mofemanu in tfjr Sehen tritt, ber SSertreter bcS „GJuten* uub
beS „Sdjönen" in biefent JRomau, merft fte erir, roaS ihr etgentlid) fehlt. Slber aud)

Marl v
J}tarolb roirb jur (*rfenntut8 gebracht baß baS Suchen nach 2i*ar)rf)cit burd) baS

®ute unb Schöne, üJccnfchcnliebe unb ftunft, ergänzt roerbeu muffe, unb fo finben

Ud) bie beüxn am Schluffe roieber, nachbem fte fid) beinahe Oerloren fjatteu. So
leidjt ber Siebter ftch'S bieSmal mit bem Problem feine« Montaus gemadjt bat,

fo fleriitfle 3Jiühe bat er fich audi mit ber Gharaftertftif feiner iVrfonen, mit ber

DfDdiologifchen WotiDierung itjrer 25anblungeu gegeben. (SS ift etroaS blatte«, ??arb*

lofcS in bem Scrfe, baS jtule&t ßangeroeile »werft. $a gibt fid) Der Xidjter in

feinen „fiiebern unb Sallaben", bie er feinen ^reunben gteid)fam als Xanf unb

(Gegengabe su feinem (Geburtstage überreicht bat, bei roettem frifdber uub lebenbiger. Sei

weitem mehr als in feinen Stomanen *eigt fief» in SBilbranbtS fiprif ber Einfluß beS

Äidjencr .streife». Nebelt Dielem, baS mebr burch fein: roohlgefchliffenc ftorm gefaßt, neben

manchen geiftootleu iöemerfungeu unb roujigcu Epigrammen unb neben Dielen roarm

empfuubenen Scherj* unb ©clegenbeitSDerfen ftefjcn boch einige innige unb fdjlichte töebichte,

bie jum öerjeu fprechen. Silbranbt ift fein ursprünglicher ßnrifer, unb fein XteffteS unb

söeftrt bat er nicht in feinen ©ebichtbanben uns gegeben, aber fein SSefentlicheS, baS fid)

Dor allem „um ben iJereb.'lungSgebanfen, um baS total unb religiös erfaßte ErjiehttngSibeal

friftattifiert", fpiegelt fid) bod) auch in biefem ©ebidjtbanbe roiber.

SS ift ein roeiter 2lbftanb atoifchen 3tboIf SStlbranbt, bem 2llten, unb Sfarl öattS
3trobl, bem 3ungen; nicht fo fehr ein roeiter SIbftanb im St'önnen, toofjt aber im Siefen

unb in ben SluSbrurfSmittelit. 3)lau rühmt jroar 23ilbranbt nad), baß aud) er ftd) bie

mobernen Wittel ber Xarfteffung yi eigen gemacht habe; lote roenig bieS aber bod) ber

eJatt ift, merft man Dößig, roenn mau feinen etroaS pathetischen Stil mit bem beS ii'mgereu

dichter« Dergleid)t. Strobl ift bie fiiteraturcntroirfelung ber legten fünfunb^oanjig 3abre

jugute gefontmen, unb er jeigt fid) auSgerüflct mit allen Xarftettungsmittelu mobemer
Mttnft. 3d) glaube nid)t, baß cS Strobl paffiercu fönnte, 'iJJcenfchen *u fchilbern, benen es

fo fefjr an tnbtDibuettem fieben gebridjt, rote tnancher öieftalt be« :Hoftoder Xidjters. 34
Witt nicht fagen, baß er größere SeelenfenntniS heftet, baß fein @:tft mnfaffenber, feine

(Srfennrnt« tiefer bringenber finb, auch nicht, baß er ftd) tiefer einzufühlen Dermöd)te in

bie kröche fetner üJt.'ttfcheit, ja ich rotff nicht einmal fagen, baß er bjr größere 3)td)ter

roäre — aber er ift ber bebentenbere Xfdmifer. Strobl roeiß, roie eine 2)id)tung gemadjt

roerben muß deshalb braucht er be§ edUett bichtcrifchcn (SJefiiblS nicht ^u entbehren, baS

ein SBerf erft lebertbig mad)t, ab;r: er ift bodi mehr Sirtuofe als dichter.
sJ)can merft

baS bei ihm nicht auf ben erften 3JIirf. 3)cand)er läßt fid) burdi bie Derblüffcubfteu

Öeiftreichtgfeiteu blenben, bie er in feine WoDetleu unb ©fi^en eiuvntreueit tueiß, ein

anberer Dielleicht burch bie Dollenbcte Jyorm ober ben manchmal butreijjenbeu 3^uß ber

©efchehittffe. 3um Schluß aber fühlt bodi jeber eitte getoiffe i.'eere. (£3 ift Diel ftcuerroerf

oerpufft, unb toenn auch metit bei Sfrobl mehr bleibt als :Haud), fo bleibt bod) nicht genug,

um baS SJcifjuerbältniS äroifdien bem Jlunoanb an Xechnif, ber an eine Xidjtung Dcr=

fdiroenbet rourbe, uub ibrem getftigeu Welxilt unmerflid) |U madjen. 2lber ein glänseubeS

J^euerroerf ift'S bod).

Sdion in feinem Erftling: „2luS (SJrünben unb 9Ibgrünb:n. Sft^en auSbeniMtag
unb Don grüben" madjte fid) eine getutffe Sonberlichfeit bcS TidjterS in ber MuSroaht feiner

Stoffe, eitte mitunter an ^oe unb fcoffmann gemahnenbe 33i^arrerie ber Darftettung be»

nterfbar, in benen fid) eine ctroaS ^ügellofe $^antafH( ausleben burfte. l'iir roollte bamalS

fcheiuen, als ob bie 2luSroahl uub i&baubltmg ber Stoffe dou s
>lbftd)t[id)feit utd)t frei

roäre, dou jener ülbfidttlicbfcit uiimltd), bie um beS tytbtifumS roittett roählt. ©attj aber

benimmt bie iHitifidtt auf ben (5rfolg nidjt bie SluStuahl unb bie ?lrt ber Tarftettuttg,

roenn Strobl Dielleid)t auch ganz gerne ein roettig mit bem ^ublifum fofettiert; eS fprtd)t

ftd) bodi barin etroaS Don feinem SSefeu aus. Sn einer (yrsähluttg bes neneften 9coDeIIen*

banbeS behauptet er dou fid): ,,3d) fchntc midi baitadt, einem meiner lieben Jyreuube aus

Dergangeneu 3<«ten 511 begegnen: Wabupolaffar, mit bem id) auf >tamelen burd) bie Bi'n"tc

ritt. Ober 9lrtaEcrreS. mit bem id) im Woiibfd)cin auf bem Xache beS ^IcriteS ,^u Snfa

faß. Ober NriftophaneS, mit bem id) bie 2JerSsetleti feiner .Wolfen' ffanbierte. Dt*r
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£ora*, mit bcm id) grofjc ftrüge ooll galanter leerte Ober 2X£aric^ beit td) im Sufento
ertrinfen fah\ Ober Otto ben Tritten, mit bem id) in baS ©rabgetoötbe .Starts beS ©roßen
brang. Ober XonateHo, ber mir feine SBerfftatt weißte. Ober ttatbariua üon SJiebici, bie

midj liebte unb töten tooHte. Ober bie itftainteuon, ber id) fünfaefm 3obje als Seid)t=

bater biente. Ober £aüater, t*r mir an Rimberten üon Sd^beln feine i.'ebre barlegte.

Ober §offmann, mit bem id) auf pfjantaftifrfjen Tracben bie Cuft burdjfegette." 9Itte Reiten

unb Sftenfcnen bunt burdjeiuanber! XaS ift baS (Sbarafteriftifum beS 9toücllenbanbe3,

bem biefe SSorte entnommen finb, ber „Sebent famen ^»iftorien*. (Jy. Jyontane u. do.,

Serlin.) Strobl rjat bie fünfzehn 9toüellen bicfeS Staube« in bret ^kntagramme eingeteilt.

SNa8 erfte Ülkntagramm füf)rt uns Sdjöpfer unb ©efdjaffeneS üergangener Shtnftepodjen

üor Singen. 29ir befudien mit ^biltbcrt be 1'Crme, bem Saumeifter, bie €<f)loi#errin

üon 2lnct, Tiana üon HoitierS; in ber stoeiten ISrscibhtng: (£mma ßnon, fteigt bie $eit

©ainSborougbS unb Sofbua 9teunolb3 üor uns auf; bie britte führt uns an ben £>of beS

SonnenfonigS, mo SJJarta SRanrim — 2JJignarbS unfterblid* üJJaria 3?ianctni — ber

SDiontefpan üergeblid) bie £midiaft über ben Mönig gu entrei&en fwcfjt. Som 9h)tnphen=

burger $or§eflau erzählt bie nädjfte ber erften fünf 92oüeffen, unb bie Iefcte beS erften

3*cntagramm8, bie befte be« ganzen Snd)eS, in ber man toirflidj etmaS üon ber Dämonie
fpürt, mit ber Strobl fo gern ein bißdjett tofettiert, malt als büftereu, flammencrbefften

£intergrunb bie fransöfifebe Meüolution. Sic fd)ilbert baS (£nbe beS .fc^S öon (Spernon

unb feiner (beliebten, ber inbifeften Tänzerin unb Sdjlangenbefdnoörerin Saüriti. Tie
groeite Fünfergruppe üereinigt bie ücrbältntSmä&ig farblofeiten unb roenigft eigenartigen

(Srjäfiluiigen. ©im* Stroblfdteu Gbarafter jeigen bie ©efdjidjten beS legten Pentagramms,
Stroblfdjcn R^arafter im Sinne bcs erften 9ioüeffenbanbe8. ©rote&f unb bijarr im Stoff,

motten fie mir meniger als SluSgeburtett einer aügeUofen eines ftoffmamt ttmrbigen ^bantafie

erfdjeinen, als üielmebr als probuftc einer üirtuoien, afferbingS ettoaS äujjerlidjen Tedmif
nnb eines mit fid) felbft unb allen Sdjauern be§ lobe» nnb ©raitenä fofettterenben müßigen

©eifteS, ber imterlid) über bie üom ©rufein befallenen Sjoxtv ladjt. Siebt man genauer

SU, fo muß man bewerfen, bafo alles 9Jtoftifd>e in StroblS (ir*äf)Iungen sunt größeren

Teile Wrififation beS l'eferS ift. Seine 3Jhiftif quillt feiten aus bcm innerften Seien
ber Tinge, fie ift aufjerlid) angefleht, üieHeid)t als 3icrbe, üie£leid)t aber aud) nur als

£otfmittcl. od) fann in ber Sd)anfpielergefd)id)tc „fiaerteS", in bem „Slbenteuer mit

SonaS Sarg", beffen Warne riicftüärts gclefen ©rab Ijeifjt, beim beften BiHen nidjt ütel

mebr als iold;e duKerlidK aWöftif fiuben. 2lUeB Spufbafte it't nid)t8 tociter als meljr ober

mtnbcr geifrreidic 2)?ad)e.

So intereffaut unb unterbaltcnb eS aud) für einige ^eit ift, ben Songleurftiuftftcn biefer

geifrreid;en S£:icf)terpfjaitta|tc jUjtufe&en« auf bie Tauer ermübet es bodj unb mau febnt fid) nad)

einem neuen, guten unb tüdjtigen Siomane beS Jörünner XidjterS, toie er fie uns in fetner

„2?aclaübubc" unb tu bem „SyenrtSrooIf" bereits gefdienft l)at. Csd) ging beSbalb mit

großen ©rroartungen an bie i'eftüre feines im üorigen ofl^rc erfd)ienenen ÜHomanS: „Tie
gefdbrlidjen Strablen" (Jy. ^ontane u. (So., Berlin) tmb murbc arg enttäufdjt. 3n
allen iHidKrn, bie id) btStjer üon ibm las, pflegt Strobl einen flaren, lebenbigen Stil, ber

in rafdjem Jylufj bie ftanblung üorüxirts trägt. Sdjeint biefer Stil — befonbers in

mand)cn 9ioüetleit unb SKuen — aud) etttaS oberflädilid) unb füielerifd), mandjmal aud)

etttxtS farblos unb unperfönltd) m fein, fo lieft man bod) rafd) barüber binmeg, be*

merft eS roobl ntaitdjmal gar nidit erft, üjeil ^aublung unb (Sljarafterifrif ftarf iutereffieren.

3n bem neuen Vornan aber toenbet ber Xidjter einen Stil au, ben id) bisfjer an if)m

nod) nidit fennen gelernt babc: alles, aud) baS (£infadjfte unb Sdilidjteftc, ift in ünmflwfte

Silber überfeljt. Ter ©ebanfe, baS innere Erlebnis, baS ÖJefüljl, bie burd) biefe Silber

üerbeutlidjt toerben feilen, fteben in il)rem ^nbalt in fraffem i^ißüerbältniS stt bem Silbe.

TaS gefdiiebt nid)t einmal, nidjt auf einigen Seiten ober burd) mehrere Kapitel, baS gebt

fo burd) baS gauje Sud). &\it loilbe Jyludjt glänscnber Silber jag^t burd) ben Montau
unb gibt ibm fo elwaS fünftlid) (MefteigerteS, etmaS (^rl)ttjteS, baS in ber ftanblung in

feiner SSetfe begri'uibct liegt. Silber iibenmtdjern, üerbcifen ben geiftigen ©ebalt beS

SudieS. C^S ift ein Setueis fiir baS ftarfc .stöttneu beS XidjterS, für bie Mraft unb
3nuerlidifeit feiner iijcnfdjengeftaltuiig, bafe man hinter biefer ttrnxübartig toudiernben Silber*

fülle mit ibren tropifd^buuten, prunfenben Slüten immer nod) bie ^(cnfdien ficht, bie er

fdülbert, immer nod) baS i.'eben fühlt, baö fie burdigliiljt. Unb bat man fid) übertounben

unb bie b\H Seiten bieieS fd)liiiggett)äd§artigen Stils l)inbuvd)gearbeitet, fo freut man
fid) bod) an bem geiftigen ©ehalt, ber barin geborgen liegt. Strobl ift ein burd)auS
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moberner 9)lenfd), bem bic Probleme bc8 £ebcu8 ber ©egenroart bic Seele bemegcn,

ber mit ihnen ringt, fic su bemältigcn fuc^t, htbem er iie gehaltet. Ter iHomait fpiclt

in einer mobernen, in ber (ftttmitflung begriffenen ^abrifftabt, in JÖriinn, unb gibt uns
ein 2MIb pon bem mirtfebaftlichen Santpf, ber in Ccfterreidi befonberc unb oft abfoubcrlidte

formen annimmt. Tamit permoben ift etmaS 9Jeue8: bie Slfjnungeu Pon beu geiftigen

Ummälsungen bureb bie neuen (Sntberhmgen ber Siffenfdiaft, an beren beginn mir eben fteben.

($58 ift mirflid) fdjabe, baß bie großen Scrte, bie in biefem SHoman entfalten finb, oer*

borgen merben bureb einen faft ungenießbaren Stil, ber bie fieftürc beS itfucbeS oft fo

febr erfebmert, baß man e8 mitunter am liebftcn beifeite merfeu möchte.

TaS bebeutenbe Xalent StroblS fdieint pon 3mei ©efahreu bebroht jju fein: toenn

er bem Trange, mit bem Stfttblifum 31t fofettieren, nadigibt, mirb er eS peräußerlidjen

unb perflacften, feine Sirhtngen merben mebr in bie breite, als in bie Tiefe geben,

©rößer nod) aber febeint mir bie GJefabr 311 fein, baß feine ftarfe barftcllerifdje Straft fieb

in üppigen Silbern bezettelt, baß fein Stil immer mebr ju unerträglübcr Lanier, baß
baS 9)i:ßoerbältni8 &mifd)ett ÖefdjebniS unb Tarftellung immer utüeiblicber toirb unb
einen reinen ©enuß feiner ÜHidjer gatt3 umnöglid) madjt US märe fdjabe, menn Strobl

an einer biefer stlippen fdjeitcni mürbe.

TaB neuefte 58ud) bon Silbelm Sdimibtboun: „Ter £>eil8bringer"
(ßgon gteifchel & Co., iöerlin) füf>rt beu Untertitel: „tf-ine «egenbe pon beute".
Stürbe man nur bem etmaS überflüffigen SJonoort 311 glauben babeu, fo bürftc man an*

nennten, baß ber Siebter mit fetner 2lrbett eine pindjologiicbe Stubie habe geben, nur ben

©ebanrVngängen babc nachgeben motten, bie fid) in ben köpfen jener muuberlidien Eiligen
abfpiclen, bie mir mittutter mit langem tfhriftttShaar unb einem ftarren, ftiUfdjmärmeri»

fdien SluSbrutf in ben 2lugen burdj unfere großen Stäbte 3icbcn feben. yiber ber er»

mälmte Untertitel beutet boeb baraufbin, baß er mebr beabfichtigt hatte, baß ibm etmaS

ähnliches auf litcrarijdjem Webiet uorgefdnnebt babe, mie ltfjbc in ber SMerei gefehaffen

bat. 3cfu8 ober ein äbnlid) oeranlagter 3)lenfd) in uufrer ntobenteu 3ctt! Sie nimmt
er fid) aus, mie mürbe er fein, toeldje Sirfungen müßte er ausüben, meldjeS (htbc mürbe
feiner harren! TaS ungefähr mürbe ein ^roblem fein, bem uad)3ugeben es fid) für einen

mobernen Siebter Iobnen mürbe. 9Jur müßte er ba§ anberS anpaden, als Sdmtibtbonn.

Schon in feinen „Uferleuten", bem fraftoollcn, oerftäubigen, Pon ftarfer ©eftaltungSfraft

jeugenben (Srftliug, machte fid) ein ÜDiangcl biefcs tüchtigen Talents leife geltenb, ber in

biefem $ttd)e nod) meit ftärtcr beroorrritt. SdjntibtbounS Starte ift baS Jöilb: es gibt

unter bem jüngeren 9todjmud)8 menige, bie mit glcid)er tSinbringlidjfeit eine S3ene bitb»

artig 31t geben oerfteben, mie er. Ter Scopeffenbaub aber mürbe eingeleitet mit einer

längeren ftooelle: „Tie Süubc im Saffer", in ber ber Tiditer über baS JÖilb hinaus»

ftrebte, mit ber er jVtnblung, oor allem aber pfiidtologifdie Iftttmidlimg geben mottte. Unb
bier Pcrfagte er. 9ficbt oiel anberS ergebt es ibm in feinem „.S>il8briuger". Ter 2ln*

fang ift gatts brad)tPott. So lange 3ofepb, ber Sdjiffcr, auf feinem Sd)iffe bleibt, fefjett

mir ibn, glauben mir ifjn. 2kts Söilbfjafte in ber Xarftelluug übenoiegt unb Sdjmibtbonn

seigt fid) als IReiftcr. Sobalb er aber baS fdjmale iörett übetfdjreitet unb baS i^aub be*

tritt, anbert fid) bie Xarftellung. 3&nt ergebt eS mie feinem Sdjiner: meun er baS große,

unfiditbarc iörett betritt, baS unfre 2i>elt l)ier, bie Seit ber fidjtbaren Tinge, mit jener

Perborgenen Perbinbet, mit ber ÜESelt ber feelifdjen Vorgänge, tappt er in ein Sanb binetn,

in bem er fremb ift unb fid) triebt mehr 3urcd)tfiubct. Tiefer Sdjiffcr 3oicpl) ift ein

franfer 9?arr, ein au religiöfen SSabnibeeu leibeuber, ber nur immer tiefer in feine« Sabn*
' miß hineingetrieben mirb. (jrin „fteilSbringer" aber, ben mir glauben, ben mir lieben, mit

bem mir leiben ioUeu, muß etmaS mehr fein, a(§ ein 9?arr. <yür eine pfpdjotogifdie

Stubie aber ift bie Tarftellung ber feelifebeu Vorgänge bod) gar jtt bürftig, gar 31t un<

tbmpli3iert unb grob.

3m Berlage Pon fteiurid) 9}linbeit in TreSben ift fünlidi ein überaus ernfteS, er*

fd)üttcntbe8 iöudi erfdjienen, baS anfdtfiuenb etilen ehemaligen Dffixier 311111 SJcifaffer hat:

„Sir alten Familien" oon^eruharb Pon ISurgborff. (ir ridjtet fid) mit

feinen emfteu 2)lahnnugcu an bie alten Slbelsfamilien, bic im Dffiäicrftanb: ben einzigen

ihrer miirbigen ittevuf fehen. „Sir alten A-amitien", heißt c<* au ber einen Stelle, „feilten

begreifen lernen, baß mir mit uns felbft Raubbau treiben. So fann baS i)ieich, baS nunc
.Strafte nüßeu miß, fdilicßlid) por bem abgetDtrtidjafteten Tyelbe ftcfjeu." Unb eine nnbre

Stelle führt nodi meiter aus, maS ber ^erfaffer mit feinem cinbringlidi rebeuben süuehe

loill : „früher mar cS ganj natiirltd), baß ber (iDelmaim Cfft3ier luurbc. TaS hat fid)
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fo au« bem Rittertum entwicfelt. >vür uns gab eS gar feine aubere ScbenSweife als

Cffaier unb 4?anbt»irt fein. 23ir alle frommen oom Sattbe, man »und)* oon ber SSieflC

au* in ben ©affenftanb hinein, ©eittl man aber heutzutage burd) (Generationen Ijiuburd)

So'.bat ifr, mooou foll man idilieBlid) leben? 2)U Littel uerringeru jid) bann immer
mehr. SSir miiffeu eS eben madjeu wie bic übrigen 2Jtcnicbcu mit ihren £atiqfeitcu, unb
eben nicht mehr im OffUierftanbe ben Staub feben, bem mir oon ber (Geburt an ange=

hören, ionbern einen 23eruf, ben nur bie mahlen iollten, bie burdi iöeanlagung toirflid)

baut befttmmt iinb, wie nur ber 2Mer unb Üiuüfer wirb, ber burd) Talent bie SluSftdrt

auf (Stfolg in fidi tragt." Tie Berechtigung biefer 3)cal)uuttg fucht ber Siebter an bat

Sdiicffaleu beS Leutnants 5riy oon Wittenberg unb feiner Statut 3nge t»ou §orft ju er*

weifen. 23eibe unb ann wie itirdieumäufe unb müßten, um ftch heiraten jut fönnen,

warten, bis Wittenberg äraptmattn geworben ift. Ta aber ftirbt 3ugeS itatcr, ber

(General oon .fym'r, bie WSitweupenfiou ber iUutter, oon ber audi noch bie Schulben beS

einfttuatS leidjtlebigen, nun oerfwrbenen Sohnes oerjinft unb abgejagt werben muffen,

reidit für beibe itUQt au«, unb bic xoditer ftebt fid) barum gejwungen, als (Gefellfdwfterin

in Stellung su geben. 2>ie böfen (ftfabruugeit, bie fie aber macht, swingeu Wittenberg,

ber feine iörant nidjt mehr fchutjloS unter fremben WJieitfcbeu feben möchte, ben Wlbfcbicb

ju nehmen, um fid) im Sivil fcbneller eine Stellung su erringen, bie ihnen bie \?eirat

ermoglidit. Wlber er hat nur Mabctteiifdntlbilbung, er weiß nidits oom Sehen, er Eon
nidits, er ift aud) nidjt rücffidjtSloS unb grobfüblig genug, um fid) burdijuic&en, unb fo

fchlägt alles fef)I, was er aud) beginnen mag. Selbft bie 3ufludit fo oieler geidjeiterter

Dfftjiereriften^eu : Wlmerifa, bleibt il)m ocrfcfjloffeu, weil baS (Gelb für bie Ueberfabrt fehlt.

Xa eutfcblieEen fid) beibe, auf ber fokalen ßeiter nodi eine Stufe tiefer hinabutfteigen:

Tie heiraten, unb 3uge wirb ^u&macberin. 9lun eublid) befommen fie feueren Stoben

unter bie ftÜBe, t>on bem aus es ihnen gelingen Wirb, fid) wieber emsorsuarbeiteu. 3a,
Miltenberg hat einen fühlten Sraum. (Ganj) fdjüchtern wagt er fid) am Sd)luffe beroor:

ob fein 3unge, ber ihm im fremben Sanbe geboren Wnrbe, Wohl lannenwalbe, baS

Stammgut ber Wittenbergs, Wirb smücffaufeu tonnen? So fdjlief$t baS ernftc WJndi bod)

mit einem hoffnungsfrohen WluSblicf, unb ein Sounemtrabl oerftärt bie ernften (Gefidjter.

2üol)l seigt ber Stil bes Montaus mattd)erlei bilettantiidje Uubeholfenheiteu, wohl ift ab

unb ut bie pfiidiologifdie WNotmierung uid)t tiefgeheub genug unb bie Gbarafteriftit $u

flad), aber bie er)d)ütterube (Siubringlid)feit bcS 3Jud)eS beweift, bafe ber 3ierfaffer ein

£id)ter ifr. WJtelleidjt hat ihn bie Siebe 31t feinem «erufe unb baS ISrgrifreitfein oon bem
Schirffal ber alten oerarmteu Familien, oielleicht hat ihn aud) baS eigene Scbirfial baju

gemadjt. €b er eS bleibt, Wirb er in weiteren Wjüdieru beweiieu muffen. StfefeS W3ud)

aber, baS mit fcerjblut gefdjriebeu ift, foHte in aHeu „alten Familien" gelefeu werben,

oielleidjt hilft eS bed) baju, maudic junge (irjftenj oor bem Sd)eiteru ju bewahren.

!Tora Xuncfer ift ben i'efent biefer ^citfebritt feine Jyrentbe mehr. Sor einem

3ahre loieS id) auf ihren Xbeaterromau : „Xie heilige %vau" hin, baS legte halbe 3abr
brachte in btefeit 33liitteru ihren ttotmm: „ßeibeu". feilte liegt mir ein aubereS 2önd)

oon ihr: „Xic (Graue (Gaffe" ((Gebr.
v
4>aetel, SÖerliti) oor. Wind) biefer Cornau weift

Wieber bie SHorjüge auf, bie Wir au ber Xid)terin bereits feinten: glatten, Iebcubigen

Stil, ber fd)on in feiner ^ürbung bie Stimmung ber ^aublung wiebergibt, gliteflid) unb
fonieguent burebgefübrte pfö.bologifdie SJotioierung, oon innen heraus lebenbig gemadjte

SKeitfdten, rafd) fortfehreitenbe, tntereffante ^xinbluug. 3Jer alte 'iDlangolb ^rätoriuS

unb feine loditer Camilla, bie nimmermübe Seite ^eterfeu, SabuS unb Scbeücuberg, üe

finb alle oorjüglid) gelungene (Geftalteu. 9hir bem üMcr Windibcrg möd)te mau mel)r

iuuerlidieS Sehen unb mel)r (fditbeit wünfdien: er fdjeint mir aUjpi fefjr im Sd)abloueu»

haften fterfeu geblieben su fein. Jroijbem bleibt baS itfud) eine gute UnterbaltungSlcftüre,

bie jcDeit ber eS gut §anb nimmt, intereffieren wirb.
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HuS Zentral- imi» «ü&amcrifa. Oon C5iicilic u. JrHobt. Süern, 83äfe$IL

3Jtit bein flnfidnrmnö, beit in ber SReujeit ba« Keifen and) nad) ben fernadeaenen

(Abteilen aenommen bat,

ünb bic betr. :Heifcbefd)reU

bnnaen an 3abl erbeblid)

aenxidiien. 2I*cnn and) ba

SSieberoolnnaeit nnücrmeib=

lid) finb, fo beanfprndjen

fic bodi immerhin, je nadi

ber 21rt ber Httffaffung nnb

XarftcIInnfl feitot* ber ncr»

fdiiebencn itofaffer, ein aU=

acmeincS Sutoefft. 3«
biefer söetfefnntfl üerbient

ba8 borticaenb: umfana*
rcidie ^erf, in meldjem bic

Bttfttffctüi ihre Briebniffe

nnb&eobadihiitacnnHibreitb

einer längeren iMc'tfe in

Zentral« nnb Siibamerifa

nteberfli'leat hat, befottberS

bemorflehoben jut tuerbeit.

Tie iMcifcronte flina. WH
l'lertfo ans über ßhna,

Sßeru, Gollma, Buenos»

?lire8, Älto be Janeiro

nadi ^ahia. Xie Wrens-
Habt, uon ber an? bic

Skrfafferiii ben Pöbelt

ÜlHerifoS betrat, trat Varebo.

ihlemtaieid) äRcgtfb man«
dient als ba§ Vanb ber

^anbiten nnb fllcuointioncn

uoridimcbcn man, io ittba*,

mie bie S?erfafferi« idireibt,

Dm 64»*«td bet «Petropoli». Jjg
bf

.

r '^U ' - .!

dt

«Bern, TCäidjit. bigfiiHeflimwfleuierrafdKM
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3'wiliiatton cntflefleriflcfjt. 3lud) eine einselne Same famt, wenn fieber ipanifd)en Spradic einiger*

mafien mädjtig ift, e8 ruhig wagen, ba8 weite Meid) m burdireiieii. Sie erfte mit ber (rifeubafm

erreichte merjfaniidK Stabt war Uionteren itnb ber bort, namentlich burrii bie herrliche £anb*

fdjaft empfangene (£inbru.-f ein guter. 9hir über bie l'liHbaublung, beneu in 2J?erifo bie 3Jiaul*

tiere ausgefegt frrtb, ift bie 2?erfafferitt empört, ^esiiglicb ber merifanifeben (£ifenbaf)nen

möchte, man glauben, bat? fie feineSmegS jur Skquemlidifcit be* yuMttmai eingerichtet

feien, beim in ber Siegel fährt innerhalb 24 Stunben nur ein ^crioneitiug ab uub biefer

borjugStoeife jmifdKn 2 unb 3 Uhr bc8 9tad)t&. Sie Sour ging über Torreon unb
^acatecaS, Der bödmen Stabt 2)<erifo3 (2450 m bod)), uad) (Muabalaiara unb Cueretaro.

(Muabalajara ift bie ^?crle ober baS „tlartö" 3)lerifo8, wie man bort fagt, unb tfblt

10O0O0 ßiuwolmer. Sie 1541 gegrimbete Stobt liegt 1925 m. b., bat eine prädjtige

(Ifjolula unb bie bttben Bulfcane.

9Ius : „2lus Central« unb Gfibanuriha." "Bon däcilie o. 9?obt. — Bern. 2Dät$U.

Umgebung uub foll ba« befte Alima SWerifoS betitelt. Hon bem Aufenthalt baielbft unb

ben bortigeu 3chen5wiirbigfeiteu gibt bie iv-rfafferiu eine intcreffante ^efducibuitg.

Cueretaro, ba8 fie bcmnäcbft bcfudjte, fam ihr bagegen wie ein iiimmerlidies ?lefr öor.

£üer fiid)te fie ben traurig berühmt geworbenen l5erro be (a8 (>ampaua8 auf, wo Maifcr

SJtorimiliau mit feinen *wei Gfetttuen erfdioffen würbe, uub hörte uou Jlugenwtgen

9(äl)ere3 über biefe fcfjrafltdjc (n-efntion enahleu. lieber ber ^Muriditungaüatte wölbt fidi

feit turpem eine uneublid) nüditcrne, bißt, lüfdidie itapelle. — 9ladi einer 9taditfabrt

laugte bie Söcrtafferin in SRerffb, b:r .vuuptftabt be3 iHeidicS an. Sie nimmt hierbei

Stoautaffung. Ratetet über bie (>Jefdiidite be£ VaubeS ju beriditen, uuD bann baS bortige

i.'eben uub treiben, bie merifauifdieu Sitten fowie bie in bie Umaegeub ^Nerifo? aemaditen

2lu*flüge ju fdiilbcrn. Leiber fann bei ber Meidihaltigfeit bc^ 3wn'e$, ben bie ilcrfafferin

hier üorfübrt, auf Cyiii^ctbetten uidit eingegangen werben, t^et einem Sfatftaae nadi

ülmeeameca hatte fic bas erüemal <>Jelcg;:ubeit, bie betben 2dmeerieieit ^opocatepctl (."»420 m)
unb 3rtaccihatl 4T^*i m) 31t bewunbern. Weitere SlttSfÜlge gingen nadi ben Ruinen
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Don Xbalma'nalco, ftuernaoaca 1111b ben Stauten Don Üttitla. SBon ^uebla au«

tourbe 6f)t>Iula mit feiner berühmten ifyramibe befudjt (j. Slbbilb.) — 3nbem
bic ikrfafferin ti berfteht, in ibreu Weifeberidjt gefcoidjtlidje 9temini&3enscn ein=

$ufled)ten, geftaltet fic ibn ganj befonbcrS auregenb. iSenia, angenehm mar bie Xour
nad) Salina Grus, tuo (Gelbfieber, XnSenterie, v

J)tolaria eoent. and) Gbolera beftanbig ab*

iDedifelnbe (Säfte finb. 2Jon frier begannen bie Stüftcniahrten nad) (Guatemala, (Sorinto,

}tantas?lrena8, Gallao unb ßima, ber 3tabt ber Könige. Sie mürbe 1535 burd) 5ran«

ctSco ^isarro gegrünbet itnb jählt etma 140 OüO (ftmoofjner. 3Jon ber urforiinglid) bem

Xom in Seöifla genau nadjgebilbcteu .vtatfrcbralc ftebt nur nod) ber Unterbau (f. Slbbilb.).

Söte bie i*erfafTerin hcrüorfrcbt, bat bie öftere (Gelegenheit, in unb mit einbehnifdjeu

Familien ju leben, bie fitbameritanifdje Steife für fic befonberS genufa unb lehrreid) ge*

ßaU)«oraie in ßima.

flu«: „2Ius acntral* und S&Dameriha." 'Don (Heilte d. Soot. — Sern, 2B01d)[i.

ftaltet. Xaburch founte fic baS interne i.'eben naher Fennen lernen. Sinta befibt fdmne

öffentlich Sltüagcn, 2>enfmäler unb .stirdien. Sie Sduitfprttrouin ber Stabt ift „bie beilige

töoia dou l'ima". 23eiterhin fdjilbcrt bic Setfafferin in feffeluber Seife bie Raffet auf

ber Oranabafru, ferner bie Xoureu im peruauifdvn .^oditanb, uadi Suäco, ber 3omten=
ftabt mit ibren Jycften, ben bortigeu Sonnentenmel, bie ,"yal)rtcu auf beut Xiiicacafee, fotuie

bie Xour burdj iöoliuia nad) 5.Wjkiraifo=3antiago. SJafoaraifo ift eine merfu>iirbige Stabt,

etngeüüängt j)Difdicu ÜNeer unb einer Ijoljcn fahlen Stoib, auf ber glcidj Sdnualbcimeftcru

eine ^lenge Käufer Kebeu. Oon SJatparaifo fiifjrt nad) bem 184 lim entfernt gelegeneu

Santiago ein fogennnnter Schnellzug in 5 3hmben. unb bietet bic fahrt uicl ?lbmcd)fe(ung,

baju elegante (ftfenbabnuwgen unb elegantes Sleifejmblifum. llnglaublidi ift in Santiago

bic Jtaumücrfdnoenbung; ungefähr in bemielbeu Umfang luie
s
4>ari3, tflilt eS nur 800 000 Sin«

toobner. (£rtDäfrneu8)oert finb bie 5(ueniba be las XeliciaS, bie ^ottleoarbS uon Santiago,

4 km lang unb KK) m breit, uon uicr berfdiiebenen synumreiheu befdiattet. 3antiaao

ift eine öornebme 3tabt mit fajönen (Gebäuben, ^affagcit, berrlid)en $arf3 unb einer

weiten }JIa$a bc 3lrmeS (f. SlbbilbA Xic Ücrfafferiu roeiltc fedtf Xage in Santiago nub
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lernte e£, baut ber lieben SanbSleutc, grünblicb feiuien. Suxi bcfonbere stapitcl tuibmet fie

ber iöefdircibung ihrer drjftJcbition nach ber :Hobinfoninfel (^nan Jyernattbesi unb ihrem

Aufenthalt bafelbft. 9Jadi !i!alparaifo ^urücfflcfefjrt, ridjtetc iie ihre weitere lour über bie

Stuben nad) SRenboja niib Don ba nadi 5cJueno8=AireS'. 3'*t 9llt 8«!löl*&ini etwa« eng

geraten, fo breitet fid) 9leu £uieno§=Aire§ um fo ftattlicfjer au8. Vettere* befnjt großartige

(Mcbäube unb eine Anzahl herrlicher, öffentlidicr (Marten. Um auch uon ber ^rooius ettnaS

fennen ju lerne», machte bie Sttfafferia noch einen An&flug nach ftorboba unb iHofarto.

3ut .fyublicf auf bie bortigen wirtfdwftlidjeu Jkrbättniffe bat fie fidi wieberholt bie Jyragc

öorgclegt, ob man unfere Jöauem jur AuSWanberung nadi Argentinien ermuntern foIL

Sbrer Anficht nad) ift in Amerifa nur für energifdie unb fleißige i?cute ein baufbareS

Selb, wobei noch ber $ttnft $u beaditen, baf? man erft oiefc Erfahrungen fammcln unb

«piaja mit ber iforbillorcnhcttc. (6anliago be Ztyit.)

9lu«: „SIus ffcntral' u. Sübamtriha." 93on ffficillt o. 9?ofct. — "Bern, «ZBäldjü.

eine ernftc 8diu!e burdimadieii muft, cfjc man an Selbftiiumgfcit benfeu fanu. — £ie

weitere fleife ging über iUonteuibco, Santo* nadi Mio bc Janeiro, oon welchem Crr, iomie

uon ihrem Aufenthalt bafelbft, fie ein febr iuterefianteS SKfb entwirft. Joöebft reijuoü* ift

bie Umgebung uon :Hio bc Csfl"cir<\ in bie i>erfdiie>cne Aueflüge UllleiUOJIUUtn mürben.

£efonber* fdjöu iü e* im 3chwei*ertal bei Metropolis (f. Abbilb.). ?<un waren idiliefjlid)

bie Tage ber ßerfafferin in ^raiilien gezahlt. Sfaldj einem EurffCn Aufenthalt in SlftfoS,

alSbauit auf ber Mflannmg 2>iftoria unb in
v

#ahia üaub bie Muffahrt in bie Jöeimat

beuor. 2ie langte glncflid) in ^orbcaur an, „üoller Xanf für guäöige ^Bewahrung unb

reidi au idiöneu Erinnerungen". — £a§ Srnd) ift uortrefflid) auSgeftattet, mit jwblrcidjen

guten Abbildungen unb, was iebr fdiaijensioert, aud) mit einer Matte Don 3übamerifa

Dcrfebcu, auf ber bie iHciferoute cingetfidutet ift. Ten anregenbeu unb anuehenbeu Sdiilbe*

ntngen ber il*erfafferin folgt man uon Anfang bis |U Enbe mit fteigenbem outereffe, fo

bau ba8 Ümdi nur heften* empfohlen merbeu fanu. K.
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Stubien Uiv öittifeit «nlhir. $*ft II. imb III. flu jumirtjc »Jtjftif. (Srfte Hälfte.

2k»n Dr. Sßolfßaitß Schult*. H56 Seiten mit 11 3lluftrationen. 23ien imb
£eip-,iß, Slfabemifdier Verlaß, 1907.

Tiefe „Stubicn jirr antifeii iiultur" fhib auf neun .ftefte bereefjuet, bie nadieinanbcr

in jmaußloier g-olße über „itatfjaqora« imb fteraflit", „5fltjoiüfcfjc Wtif" f$eft II. IL III.

unb £*ft IV. u. V.), „Tie 3dmle beS ^tbaßoraS", „ömpebofleS", „Tie Womtftcn",
„Tie Sopbiften

-
banbeln merben. — fteft L „WbaßoraS imb fteraflif erfebien im

Bleichen Berlage bereits früfjcr. £cft IL u. III. ließt hier oor als erfte Stubie über „2Ut*

jonifdie 3Jtaftif". — (SS ift mohl *u faßen, baß mir feit SRiefcidieä Sluffaö über bie

..Sßbüofopbie im traßifeben 3<iraltcr ber Wriedien" faum ein äBerf über bieS Thema nnb
biefen Mitlhtrftanb befifcen, baS fid) mit biefen oorließenben Stubien üon Dr. Sdmlt} an
toirflid) fruchtbarem MnJturrocrt — bei eiubrinßlidKr SBiffeufdiaftlidifeit unb ffeiftißer ®e*
Ichrfamfeit — fo (eicht meffen tonnte. 3a, in mandier frinficht loirb biefe Arbeit foßar

beit eben ermähnten 3luffa6 SWefeicheS übertreffen, roenu fie natürlich aud) beffen fllän^eu-

ben Stil unb feinen ßeniafen ®eiftreid)tum nicht entfernt erreicht. 2lber: eS eißitet ihr

ein hier fehr roertooller ßenetifcber ©runbßebanfc. Unb ber befteht barin, bafo Sdiul«?

bie großen alten ©ebanfeu ber relißiöfen 9Jh)ftif jum feften (yruitbßefjalt mie ieber ^bilo«

fopbie, fo auch biefer altflriednfd'.en, madit: unb mit ihm bie emiß tonftanteu ropüdien

©runberlebniffe ber menfcblicbcii Seele. TaS brinßt in biefe ßriednfdie i*bilofoPhie einen

3ufammenhanß unb eine nottoenbiße orßanifche ®enefe, oon ber 9ciefofd)cS 2lrbeit nicht»

roeitj. SRiefefcbe fennt ja, feibftauSßefprocbenennafjen, eißentlid) nur ein äftbetifdjcS 3nter=

effe an großen Pbilofopl'ifchen, im übrigen aber ihrem Tenfinbalt nach momößlidi eher

bisparat nebeneinanberfteheiiben, oor allen Tiiißen monumentalen Profilen unb 3ubiuU
bualitäten. — So ift beim baS SSerf oon Sdiult} cntfdiiebeu fulturell fruchtbarer unb inert*

oollcr als bie mißleid) blenbenbere Arbeit 9ciel}fd)e8. hauche« freilich gibt'S hier, loa§ bie

£eftüre beS 2SerfeS erfebroert ober jumeilen mohl ßar oerbriefjlicb macht. So %. 2*. bie

eublofe (Knleitmiß mit ihren fritifd)=mctboboIogifd)en unb fjobegetiidKU, redit breitfpnrigen,

nielleieht foßar hier unb ba naio breitspurigen StuSlaffungen. Sie madit baS 2Jud) sugleid)

au einer $olemif ßeßen ben heutißen Staub ber pbUofopbifebcn rvorfdiung unb fciftoric,

bie ficherlich als folebe nidjt unberechtigt fein mürbe, im übrigen aber bie beffere, bireftere

fultureüe Sirfmiß be* SerfeS in unfre 3cit unb unier OJeifteSleben hinein üerfürst unb
oetbunfelt. Stabricßlicb fiub mof)l auch bie ßar %\x uielen Trucffebler, bie ftehen geblieben

fhib. "coffentlid) mirb biefer llebelftaub tfiltfng oermiebeu.

Johannes Schlaf.

M$er Cften.*
4

ßiterarifdk 3JlonatSfd)rift

ber „StoSlauer Tiditeridiule". ' H3. Sahr*
flanß, .^eft 5/6 unb 7/8. ^auer, 5öer*

laß oon Osfar .^ellmamt

Seit furjem ift ber Herlaß beS befaunten

DrßanS ber „SreSlauer Tid)terfdiiile" in

bie $änbe CSfar £»ellmannS, eines ber

Tübrißften unter ben imtßen fchlefifcheu Ser=

Icßcrn, überßeßanßcn, unb ich bin überjeußt,

bafe ber herein mit biefer 2(enbenmß loirb

fein* imfrieben fein föuuen. Tie 3icbaftiou

ließt iefct in ben gilben unfers befaunten

fchlefifcheu Poeten C^arl i'iberfelb unb ift

hier, nadi ben beiben bis jetjt erfdiiencueu

ToWxlbeften |U urteilen, oorrrefflid) aufße=

hoben. TaS Topperheft sDiai/3uni ift ßid)cn=

borff ßetoibmet, beffen 9ieinertraß bem A-onbS

für baS in Breslau m crriditeube Ütidmi*

botff-.Teufmal «iffieftt. TaS mit bem

3ußenbbilbuiS fceS Tid)terS ßcfdjmücfte .*öcft

bringt einen herjlidi ßefdjriebenen ?luffai}

oon »}$aul Melier über (5*idienborff, Mai*
muitb i'iifin belninbelt Cyidienborff, ben
Sdnoarmer oon ©anbcrluft unb i'cu^, unb
DScar 3 oh» befpricht in feinem ?luffaße:

„(Sridieitborff als i?iteraturhiftorifer" beS

TichterS w®efdjid)te ber poetifchen Literatur

TeutfdilanbS", bie im oorißeu 3ahre in

bem iierlaß ber 3of. >töfelfcf)en imdihaub«
huiß burch Wilhelm .vtofd) neu aufßdeßt
mürbe. (3ebid)te oon (5malb (Vernarb

Seelißer. OTfreb Streit, SBiaibaO) toilt,
C^urt SBeifei unb ein ^rofabeitrag von .C>mS

,Sudiolb füllen baS burch einen bei einer

e-idienborff^Jjmtinee ßcfprochcncn s
l"-roloß

Rarl ^iberfelbS eingeleitete §eft. —
Wleid) reidibaltiß unb iutereffaut ift baS
2oppell)cft: 3Wi/5liißitft, baS Öuftao ^ret>=
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tag gcuubtnet ift, beffcu £enfmat fürtfidi in

Breslau etrtbüfft murbc. $)en einleitenben

Staffafc fdirieb (Sari ^tbcrfclb, bcn

(Mab $rentag*23runncn öon 3g. Xafdjner,

bcffen 9tbbilbung bem 2lrtifel beigegeben

rourbe, bcfpridjt ein unter bem Xecfnamen

^Jeregrinu« ficö öerbergenber iörcSlauer

imnftfjiftorifer, unb au« bem 9tad)laR t>on

fV. ®. 31. Bei 6 finben mir einen Sluffat}

über „®uftaü ftreötag« 23rc8lauer 3eit".

2luRer öücfcrbefpredjungen, Statinen unb

GJebichten bringt ba« $eft andj nod) einen

23eridit über jtoet ^fmal«cntbüffungen:
be« ©rabbenfmal« 3ofepb £f)eobor«,
ba« ftreunbe bem fo früt) oerftorbeuen jungen

Siebter gefefct halben, unb be« ©uftao freu*

tag* Brunnen«.

Aug. Friedr. Krause.

Keiträge üti einer Äritif öcv spräche.
Jöon ftrie

sJTcautbncr. (Srrfter SJanb.

3ur Sprache unb ^hdjotogie. 3u>eite

2ürflage. Stuttgart unb Berlin, tfotta.

£afe Jyriö
sJ)mntbner« Sprachfritif be*

reit« in sroeiter 2luflagc 311 eridieinen be*

flintit, fteUt bem beutfdien Seferfreife jebeu^

fall« ba« 3eufl»"8 au«, bafe er oor barter

Arbeit nicht juriicfidirerft. Ober füllte fid)

bie 2lrbeit am (£ube gar nidit io hart er»

meifett? Verbirgt fid) hinter ber rauben

Sdjale eine« erfeimtniStfjeoretiftereubcn Ten»

fer« ein geiftreieber, fonngemanbter itiinftler

be« 23ort«, faufageu al« ber füße item,

um beffenttottten manche« iöeltfiub andi bie

birfleibigctt 23ättbe bte logijdien 2lttardiifteu,

ber mit nod) gau* anbereu Sprettgftonen

umgeht a(8 ber 2Mifferift 9tieöfdie. in bie

£aub nimmt? öer an ben ryortfefjritt in

ber Freiheit glaubt, mirb iebenfall« bie»

„gefabrlidie" 23udi retfett (Meinem, ja aud)

unreifen, twnu mir am Imbe felbft gehören,

ohne (Memiffeit«bifie empfehlen.

H, L.

tu:- SBeimuriidK fcortucatcv ni* Nn«
1 um al tili litte fiiv Die Drutidir AugcuD •

(Sine Xeuffdjrift uon 2lbolf »artet».
2. Staffage. SSetntar, Döhlau« 9tod)--

folger.

Tafi bie üou hoher ^egeifterung unb

Siebe für bie 3»«genb innerer höheren 23iU

bung«anftalten jeugenben ?lttreguugeu be«

i&rfaifer« auf frudjtuareu 2Jobeu gefallen

Hub, mirb bnrdi bie iiormenbtg geworbene

zweite 2luflage ber fleinen Schrift in er=

freulidicr ÜL^eife betätigt. $a§ ber Ükrfaffer

aber and) feinem unerrcidibareii 3bealc nad)*

jagt, bewetü jebem, ber nod) entgegengcieöter

2luiidrt fein ioüte, ba« bieicr zweiten W*

läge hiujugefiigte SdtfiiBfapitcI w£ie erften

Schritte", au« bem neben einem praftifdjen

^rogrammentwurf hauptfad)Iid) heroorjiu

heben ift, baß fid) in 23cimar bereit« ein

örtlicher 2lu«fd)UR gur JJertoirflichimg ber

gemachten SBorfd)täge gebilbet hat.

H. S.

tfDrand De Beraerae. Ztin t'cbcn

im Li feine SÖevfe. Son Dr. ^>cin»
rid) Xübi. Sem, 2t. ^ranefe.

Jter -üeTTuiier nat es oerttanoen, ein

and) bem ßaten intcreffante« fiebenSbilb be«

aftamte« ju entrollen, beffen Flamen fonft

mol)I meiteren Äreifen nur burd) fyutbaS

Ueberfe^ung al« öetb eine« Xheateritücfe«

befannt gemorben tft. SerrooH ift bie auf

reichliche« CueUemuatcrial fid) ftüeenbe

grünblicöe 2lrbcit für bcn ßiteraturforfdKr.

H. S.

Tic mciblidicn 9iIDunnd6eDfirfniffe

Der < c n r 1 1 )u n v t . X on "Fi a r i e 91 a r 1 1 n.

amt einem 9iad)mort öon ^rofeffor Dr.

JMeinholb Seeberg, »erlitt, Iromieich u.

Sohn.

(^itte ber brennenbften fragen ber (^egen«

mart ift bie 9tcform be« 3}iäbd)enfdjulwe)en«,

unb e§ unterliegt feinem 3a>eifel, bafe biefc

bödn't notmenbig ift. 3?larie 3}tortin gibt

burd) ihre gtänsrnben 2lu«fiihrungen barüber

ttidit onc ihrm vJJtitfdjmeftem, ben ünf^hf
gerinnen ber Srauenbetoegung, fonbem auch

äffen (yjegneru, merroofle ^elehnmg unb
2lufflämng, baß e« eine ber toiditigften

2tufgaben ber Okgenmart ift, burch grünb»

liehe 23ilbung bie >JJccibchcn für alle ihnen

zugänglichen (5rroerb«möglidifeiten, mie für

ihren ureigetttlidjen unb ureigenftett ^erttf

ber (Martin, iDiutter unb £>au«frau au«^iu

riifteu unb vorzubereiten, föir fännen

biefe« trefflidje 23erfd)en allen benfenben

^•raueu, baten bie 23ilbuiig be« meiblichen

Wc|d)led)te« am Gerzen liegt, angelegcntlidift

empfehlen, aber aud) ÜJiänner merben e«

mit hödiftem Sntereffe begleiten unb ftch ben

ernften 2lureguttgett, bie bie Cerfdffenn gibt,

ttid)t nerid)lief}eii. R. N.

'»lue. Den Zmtn Der WütterDaiunrc

run«. 2ltifjcid)iumgcn eine« icatnpfer«.

Erlitt unb Öeipjig, ^ermann Seemann
9iad)folger.

^er Üerfaffer biefe« 2lphori8tncns^udie«

ift ein 3«ntger 9cielj)d)e«. (S-itt intenftoer

Vebeit«braitg befeelt ihn, eine reine ftreube

an bem Prinzip be« Vebcn«, ber Sdwttheit.

9liet}fdie« „2iMUen w Wadjt" enneitert er

311 einem „SSitten w S^önheit". 3ü?orau«
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aber ftammt alles SdiönbeitSringcu? .'Ute

ber i'iebe. (Sin boljeS i'ieb ber iftcbe fingt

uns bcr SJerfaffer. 2lud) barin gebt er

über feinen 2)tetfter binauS. Jggte alle finb

bcr £iebc bebürftig, nucfi bie Stotjefteu unter

un*. SefuS fclbft, ber Meine, ber ,"yreie,

bcr Jlrjt ber Siebte, tat jene rührenbe ^rage:

,Simon Sotynma, batt bu midi lieb?
k —

"

Ter geiftigcn tft bie ritutHcfk, lebeufdiaffenbe

i'iebe ber (Mefcf)Ied)ter ebenbürtig. Hub nun
fttcnt er nadi einer neuen :Heligioii. Ta
frfwut er uadi ^lato, tfouffeau, Woetlic,

Wetjfdic. ^itriicf jU beu Wriedicu — aber

aud) über fie biuau*! (Stuft tuirb bcr

„höhere l'ietifdi" fommett, bann bridit baS

,.:Heidi (Rottes" an. (Hu neuer .SüdttiS,

uadt i*arfett^(rt, tuirb bann bic iüleufdjbeit

erbauen. „Ober ift bie 3eit ttidit iuef)r

fern, roo nur itodi Sonne, Uioub unb
Sterne uiifereit Xetttpel üereit, nur nod)

ftrül)ltttgSU)iub unb iDieereSbraubuiig fy«
bureftrattfdieu?" XaS mirb bic ;}.-it bcr

(^ötterbämmerung fein.

2Sir feben, audi biefer „Mampfer* cnbigt

in Xicbtuug. (*r beratifdjt und au prädi*

ttgen Korten, er gibt eine l'ienge fein-

unniger, mcitn aud) nteift uidit origineller

(Mebanfen, aber audi er foniiut au* beut

tfbaos ber (Smpfinbungeu ebeuunoenig 3ttr

praftifdicn 9luSgeftaltuug nrie Wetjfdie. Tie
neue Religion, ber neue Wenfdi roirb aud)

troe biefeS iöudieS (*rfd)eiueii uidit eine

^tunbe früber fontmen!

SertloS iit eS aber beiuiod) nicht. $or
aUem berübren uns fampatbifd) bie ferner*

fungen, in betten er bie Seele, ben (Heitius

3cfu pfrdiologifdi ut beuten indjt. „3e
großer ein Wenie tft, beftn näher ftel)t eS

ber 9?atur unb bantit aud) bent Serien beS

Rottes. 3efu* ift mit Stedjt btötjer als bie

hödjftc tfrfdieinuitg ber a»cnfd)beit betrad)*

tet worben." Unb bie Ü)h)tb>u, bie fiefj um
i&u gebilbet Ijabett, „finb ein groftcS, rau*

fcbenbeS (*poS sunt greife bcS (tenieS".

Xann aber fant bie Mird)e mit ber
s
i*erg*ött=

Hebung beS ÜNasareuer*, unb „baS #tlb

wirb \um ftöfeeu, baS (tyoS 31111t ijiftorifdicit

«erid)t".

2öo ber Qnfaflec fidt inbeffen an fad^
pitidwlogifdic Probleme magt unb biefe uid)t

toiffenidiaftlid), foubent biditcrifd) 31t lüfen

uutcniitntnt, inufe man tlmt miberfpredien.

Sein ^edtuerfdjer üJtoiiiSmiiS unb v
4toutbei*s

muS tft eben Xidihmg unb als foldte *u

roerten. Jöei ber Uuterfudiuug beS Verhält*

niffeS oon £eib unb Seele ftranbet SRerfaffer

bann ooffeub«.

Dr. F. Lüdtke.

»ort unb 6ÜK. CXXIII. 367.

fct?c ITotijen. \Q5

ttv ÜKDiiian De* (tfefattarnett. SSon

.>iourab Sd)auntbura. i'et^ig, 9Mo«
beruer ^reSbner Scrlag.

Watt muH bie Arbeit Sdwumburfl* uon ,

^toei Deridjiebenen Seiten betradjteu, oon
bcr foual ;htIturellen unb ber literarifdien.

Ü)iir fdjeiut inbc*, baft ber 3lutor auf beu

literarifdien SÖert bc8 JöudieS toenifl iMe*

toidit gdeat (>at. ^arunt'märe e8 uieUeid)t

angebrachter fletoefen. bic ftunn bc« Montaus
— bie nebenbei aefaa,t tedmifd) abfofut uit«

reif unb nnfiinftlerifd) ift — nidit ju toäblett.

?lbcr b»t§ fojiale 3ntereffe an bem ^ttdjc

ift ein berartig getuid)tige§, ban es baS

fiinftletifdie iibmoiegcn tnufj. Xer ilerfaffer

beeft mit fefter, fidjerer .^anb aß bic oer=

bcrblidten Sdjäben auf, btc bie beutige @e-
fängni83ud)t ber mobernen Multttr Zufügt.

TaS ift cntfdiiebcu für bie üNeitfdjIjeit ein
v
^erbtenft, toenn audi üieles in bem Üikrfe

übertrieben 31t fein fdjeiut. 3di battc baS
(fntbfinbcn, als ob in beut 5Budie ein tiefer,

berfoulidier (^roll fidj breit madie, bcr ge=

eignet ift, baS objeftioe Sägen 31t beeilt-

fluffeu, um fid) gegen bie Sfleufdifjcit im
aKgemcincu 31t riditeu. 3toS 23erf foüte

in mafjgebeiibc politifdie unb fosiale .streife

gelangen, um beu 3med 31t erfüaen, beu

ber Sterfaffer mit tbm beabfiditigt bat.

W. M.

*nf ^oonaco. Vornan, »wi O. iiie-

Siugbablfcn. Klitorif. Uctierfe^ung

oon s
J)i. Saueufdi. ©iett unb t'eipjig,

?lfabcmifdjer SJerlag.

Still unb lautlos geljt baS Heben feineu

Öattg auf StoSnaeS — felbft über beu heften

liegt ein bämtneriger .s^audi, ber alles ©reöe
tu bcr Tvreube überbeeft. Xie 3)ienfd)eu

fantbfeu mit ihren fieibeufdiaften einen

ftummeu stampf, fie liegen unb uergeben

obne lauten Xriumpl) ober lärnteube Mlngc.

Sie freuen fidi ftill ibreS farblofeu 9lHtagS,

unb ber .^umor, ber tfjii burdituebt, (Kit

chuas SouuenlofeS. Hub bodi fcffeln biefe

ftlflcn 3)?eufd)eu unb ibre einfadien («cfdiicfe,

unb bcr 3'iwber ber norbifdieu Uimoelt

fdileidit fid) uns 3'ögerub, aber feft ins .s>rv

Xie Sdiilberuitgen ber 9tatur, oertraulidi,

tote ein Tvreunb ben anbern malt unb preift,

Huben leidit einen Üi?tberhaH. (%S liegt

oiel sarte ^oefie in SiugbablfcuS Bett.
Chr. N.-L.

Silvio im- a. (Sine ©rsäblung aus bem
Mraiucr ^odjgebirge uon orene oou
Sdiellattber. ^üt bem itfilbniS bcr

2lerfafferin. ^«iSgefröut auf ben Kölner

'aumeufpielen 1905. XreSbett^laferoit},

.s>of=illerlag ^M. öou (Mnmtbtom.

lü
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ZTorb nnb Sit b-

Gin büfterc« SÖilb oon Viebc unb fieiben--

fdiaft, Sdmlb unb Sühne inmitten einer

qrofjartigcn, loilbromantifdjcn Watur entrollt

fidi in tief ergreifenber tarftetlung oor ben

Üefern. ^ränlein oon SdKlIauber fteht nodi

im ?luiange ihre« litcrarifchen Sdiaffen«,

ihre hohe Begabung, ihre ernfte 'Jluffaffung

be« tichterberuf« bürgt, bafe fic im« in ber

falgc fidKrlidi eine bleibe bödift beadjten«*

werter Waben ihrer Wufe bieten wirb.

R. N.

«ooellcn. Stoit .<5?aii»fcorfteit. öertto«

ftityfa SRofernrt 3krlag«burcan, glitt

SBfaanb.

mir fdieint, frm« fronten hätte befier

getan md)tbicßok8lfflmncn,bieba8 .tfoppoter

Stabtblatf nnb ba« „Stabthagener strei*-

blatt" über fein Sfikrf anftimmen, tu« 3relb w
führen— man wirb fo leidit mintrauifdi. 2lber

er ift wirflidi nidjt unbebeutenb, biete» innren

WoocHifteu unqefdiliffener Lvrftling, wenn er

audi bcut(id) ben Stempel be« Slnfänger*

tum« trägt. (*in ftimmung«ftörenbe« Wicht*

uermöqen madit (ich unangenehm bemerfbar,

3)icnfd)en bie ihrem $itbung«grabe imb

feelifdien Wiocau gemäfte SpradK führen ju

lafien. frorften« .stantinenmamfell wirft mit

„9llfoboli«mu8" unb „tttfönoB/ um fidi,

feine gelbtuebel fpredien oon „graoierenben

Momenten", unb feine Jifdjcrfrauen philo*

fopbieren über bie l'iebc. ?ludj eine ge=

toiffe ftiliftifche Wadiläffigfeit ober Hube*

bolfenheit tritt hier unb ba beroor. 2tn»

bererfeits oerrät $. ein angenehme« talent,

Situationen paefeub unb mit feiner Satirc

511 zeichnen. Sehr amüiant in ber 3bec

unb £arftellunq«weiie ift ba« „SdiiebSge*

ridjt". "&\ti aber ftan« fronten realiftifd)

fd)ilbern, fo mufe er fein Stötten beffer

ftubiereu. 2?ei einer wirtlichen Sdrtourge=

ridjtsfi&ung geht e« bod) erbeblid) anber«

W, al« bei ber oon ihm gefdiilberten. Cb*

wohl e« fehr oeranüglidi wäre, wenn ba«

Gegenteil ber fall wäre.

Chr. N.-L.

^anntagoncbaiifcii eine« flutaaömcn-

fdKit. islaubereieu oon (Sari Sercf«=

hagen. Berlin, ftran} äiSunbcr.

tiefe Slbbanbluugen, bie ber äkrfaffer

anfprud)«lo« „Klaubereien" nennt, fönneu

wir greuuben einer befd)aulicbeu iMtüre

n>arm empfehlen. ta« liebeu«würbige iöudj

atmet hoben fittlidjen Weift, warmherzige

^enfdienliebe unb lebhaften Sfatltrfhtn,

(ngcnfdmften, bic e« nameutlid) ale ^<ft*

gefdieuf für emft ftrebenbe 3ünglingc unb

Jungfrauen ungemein rocrtooU erfebeinen

laffeit. R. N.

Tic alte Wciae. (Hm ttompofttion oon

(5 hriftoph ^Iasfamp. fünfter i. 23.,

Söerlag ber (5oppenrathfdien 93ud)hanblq.

ter Xitel erinnerte mid) an ben befann--

ten, tröftlidhen 9teimfprudj: „Sludi auf einer-

alten Giebel, bie ber froljwurm fdjon 3er-

nagt, nodi mand) frifdjc«, frohe« Giebel ber

frumor 31t fpiclen wagt." ?lber idi fanb

einen ernfteu 3nbalt. ^te melobifchen

.sjliiuge biefer alten ®eige Rnb feine heitere

ftauSmnfif. 3hr Spielmann I)at eine feine

.stünftlerbanb. ©r meiftert fein 3nftrurnent

unb eutlocft ihm tiefergreifeube Reifen 0011

üebcu unb £iebe, oon Sikinbem nnb 23clfen

ober läftt e« „3m ®teidiflang" tonen:

M
s
it>elt : ba« ift ein eioig 2'3anbern, ift ein

Strom oon bem, ioa« ift — fdwu um bidi,

neb beine anbern, forfdjenb, 10er bu felber

bift Unb fo fiehft bu beim: im t'ebeu

bift bu nie — nur bu allein, bift oon

(Mlcid)em ftet« umgeben unb faugft neue

Wahrung ein. i'an beiu ,^erj im ©leidj»

flang flopfeu: Cb bu fleiner, grofjer, grofe,

bift bu bodi im sJWcer ein Xropfen, Xropfen

unter tropfen bloR." N.

Ävobf 3u«arn. Gin .^loftcrfang. 3Jon

Jöan? Scbimmelpf eng. ^tannooer u.

i.'cip?ig, fcabufdK Öiubhonblung.

SA. fdjilbert in leiditfüfeigen Herfen

frifd) unb anfchaulid) ba« fieben nnb treiben

froher 3nngen, ioelcbe in einer befannten

(S-rsiehiing«anftalt Ihüringen«, einem frühe-

ren äloiter, al« Sdjüler untergebracht ftnb.

Ta« mit brei Süuftrationen bübfdi auögc^

ftattete Such eignet fid> sum Wcfd)cnf für

bie reifere Suaenb unb jur Mnfdiaffung für

Sdiulbibliothefen. N.

Wcötditc oou^rna .^einemann. 9tan:oPe,

Verlag Dr. ftb. 3lofe.

*£ie fleinen, tiefempfunbenen lieber, bic

(?:. §. fingt, finb, tote fie ielbft auf S. 78

fagt, nur tropfen in bem si)ieere ihrer

Siiebe. Turdi biefe« Öeftänbni« entroaffnet

fie iebc Mritif. Siebe«lieber finb bie ur=

fprünglidifte unb toahrfte Üprif. N.

AvicDiauic Sonette oon 3a (ob ftugo

aSeinfdienf. Sangeufalvi, Steuer unb

3»ann, ioerjogl. Sädif. Ipofbudibäublcr.

207 Sonette! 3ft ba« nid)t be« Öuten

m oiel? 3. £>. SB. fommt roohl JU ber

thfenutni«: M ift ber giudi, woran bie

Xiditer fraufen: 3u toenig Stubium unb

zu oiel ©ebanfeu." 5lbcr feine (Sebanfeiu

fülle oerleitet ihn, immer nodi ein« .ju

biditen. fh toetfi: Xer fdibne «lang allein

tann nicht enoiinnen, unb befolgt bie alte
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ftead: „Soll ba8 Sonett natitrlid) Bingen,

muf? >yorm nnb (Mcbanfc fid) innia. bnrcfc

bringen." Iroö aflebem fldinflt c£ iljm titdit

immer, feine Xidjtnnaen öor bem froftiaen

(Mühl ber tfimftefei 311 betuabren. N.

Äiililmni. Wfjdjofoßifdje Sidjtimaen.

$on ftcrbinanb oon ftornftetn.

2. ftuflaflc Stiittaart, iltcrlaa Don

(Mreincr iL Pfeiffer.

Tic mobernen ßmifer haben im* aar,

vi fetjr öcnuöfnit! ?(n ein öüdjlein, baä

/Jjfodiotoajfdie £td)timaen" enthalten loitf,

tritt ber i?efer mit aan* beionberen.?ln-

fprüdKit imb i|t nathrlidi enttänfdit, nvnn
er niditö als aereimtr 4>rofa finbet. Icr

1kr$ in „«äiiDni*- (pa.a.23): „«ieHeidit

»weil id) jo b/irmloS oon 9mtnr, ^icüeidit

meil Uf) nie Üfcffereä erfanren" — ftcljt

in feiner Jarblofiafeit ittdit allein. 3mmer=
(lin finben lief i in betn iöndic and) emf ••

tnnbene (Mebanfen („<SelftiibcrH)inbunfl",

„%n meinen 2!ater\) — ler Ittel „»frM
Ioflifdje Jtditimacn" ift eiaentfid) eine lauto;

loflte — ridjtima olnie
v
4ifi)choloßie flibt

c» nidit. M. Kr.
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(August 1907).

Musik, Von neuer deutscher. (Zum Ton-
ktlnstlerfest In Dresden, i Von W. Riezer.
Marz L Di (August 1907).

Naturwissenschaft und Theiamua. Von
Carl Jentsch. Die Gienzboten 6*5, 20 u. HO
(18. u. 25. Juli 1907).

Neukatholische Belletristik und kon-
feaaionelle Kunst. Von Joseph Hess.
Kunstwnit 20. 22 (August 1907)

Ratseis , Friedrich , Naturanschauung.
Von Dr. Fritz Granu. Westermanns Monats-
hefte 51, 12 (September 1907).

Salus, Huko. Von Karl Fr. Nowak. Das
liU»rarl«chi' Echo IX, 23 (September 19u7).

Türkische Dichter. Von Muhslne Hanini.
Aus fremden Zunyen XVII, 14 (15. Juli 1907 .

Vom Turme. Eine kunst- und kultnrKeschlcht-
liclie Studie von Prof. Dr. Bertbold Haendcke.
Westermanns Monatshefte 51 , 12 (September
1907).

Volkstum und fremdländische Einflüsse
in der Kunst. Von Prof. Dr. Albert
OeterrietB. Die Umschau XI, 30 und 31
(20. u. 27. Juli 1907).

Aus Weimars Vergangenheit. Llszt und
Carolyne Prinzessin Sayn-Wittgenstein. Von
K. Bruchmann. Die Grenzboten fifi, 31
(1. August 1907).

Werkzeug und Epoche. Von Hermann
Katacb. Scbluss.) Die Kunst VIII, 11

(August 1007).

Wilbrandt, Adolf. Ein Gedenkblatt zu sei-

nem siebzigsten Geburtstag von Dr. Fried-

rich Dusel. Westermanns Monatshefte 51,

12 (September 1907 1.

Zweierlei Aesthetik. Von Julius Hart.
(Schluss.) Das literarische Echo L\, 22
(August 1907).

Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Anglo-Russian Llterary Society, The. Ecker, Jakob, Handbuch zur Katholischen

(The imperial Institute, London, S. W.i Schulbibel. Teil I: Altes Testament. Trier,

Proceedlngs No. 40. May, June and July, 1907. Schaar & Datbe.

Printed for tbe Society. Entered at Stationers' _ Katholische Schulbibel. Leitsätze und öffent-

liche Gutachten. Trier, Schaar & Dathe.

England in deutscher Beleuchtung. Einzel-

abhandlunn. n bei ausgehen von Hr. Th.

Lenschuu. Halte a. S., Gebauer-Schwetscbke
Verlag m. b. II.
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ZTorb txnb 5üb. —
German Industrial and Farm Colony in

England. 1907.

Hansjakob. Heinrich, Ausgewählte Erzäh-

lungen. Hand 3. 4. 5. Stuttgart, Adolf
Bonz & Comp.

Jaegers, Prof. Dr. O., Monatablatt. Zeit-

schrift für Gesundlieltspflege und Lebens-

lehre. 26. Jahrgang. No. 8. Stuttgart,

W. Kuhlbamtner.
Korltssch, Charlotte, Die Wassel inühle. Ge-

dichte. Magdeburg-N., K. Zacharias.

Lantffeldt, August, Au« Tag und Sinnen.
Gedichte. Ballenstedt, W. Berg.

Legenden den Gustavo Adolfo Becquer.
Aua dem Spanischen übersetzt mit literarisch-

kritischer Kinleitung und biographischer
Skizze von Ottokar Stauf von der March.
Mit dem Bildnis des Dichters. Erste deutsche
Gesamt-Ausgabe. Herlin, Dr. Franz Leder-
mann.

London, Jack, Wenn die Natur ruft. Autori-
sierte deutsche Übersetzung v. L. Löns. Mit
Illustrationen von C. L. Bull, P. K. Goodwln,
Kopfleisten von Heinz Fiermann. Han-
nover, Adolf Sponboltz Verlag, G. in b. II.

„Mars/' Halbmonatsschrift für deutsche Kultur.

1. Jahrg. Heft Itk 10. München, Alt>ert Langen.
Mensch, Der, und die Erde. Herausgegeben

von Hans Kracmer in Verbindung mit ersten

Fachmannern. Lief.: 28. 29. 30. Berlin,

Deutsches Verlagshaus Bong «£ Co.

Meroier, D., Psychologie. Nach der sedisteu
und siebenten Auflage des Französischen ins

Deutsche übersetzt und mit einer Kinleitung
versehen von L. Habrich. II. Band: Das
Verstandes- oder Vernunftleben. Kempten,
Jos. Köselsche Buchhandlung.

Meyers Oroases Konversations-Lexikon.
& Auflage. Band 17. Leipzig, Bibliogra-

phisches Institut (Meyer'.

Musik-Mappe, Die. Band I. Heft 35. Salon-

stücke. Leipzig, W. Vobach & Co.

Osten, Der. Literarische Monatsschrift der
„Breslauer Dlchlcrschule". XX XIII. Jahrg.

Heft 7. H. Jauer, Oskar Hellmann.
Photographiacbe Korrespondenz. Organ

des Vereines zur Pflege der Photographie
und verwandter Künste. August 1907. Wien,
Verlag der Pbotogruphisclien Gesellschaft.

Hegensberg, Friedrich, 1870/71. Der
deutsch französische Krieg nach den neuesten
Quellen dargestellt. Band I. Vorgeschichte
des Krieges. Vorbereitungen zum Kriege.
— Einmarschkämpfe i Weissenbürg, Wörth,
Sichern) mit f> Karten und 3 Beilagen.
Stuttgart, Fraiickhscbe Verlagshaudlung, W.
Keller k O».

I Rundschau, Deutsche, für Geographie u.
Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmanner herausgegeben von Prof. Dr.

Friedrich Umlauft in Wien. XXIX. Jahrg.

Hefe 12. (Schluss.) Wien, A. Hartlebens
Verlag.

Schulbibel, KathoUsche, von Jakob Erker.
Mit bischöflicher Genehmigung. Trier, Schaar
und Dathe.

Schulfreund, Der. Monatsschrift zur För-
derung des Volksschulwesens u. der Jugend-
Erziehung. Begründet von Dr. H. Schmitz,
fortgesetzt von Dr. L. Kellner u. a. Neu
herausgegeben von einer Vereinigung prak-
tischer Schulmänner. 62. Jahrg. 11. Heft.
Hamm l. Westf., Breer & Thiemann.

Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halb-
monatschrlft für Haus u. Familie. 20. Jahr-

gang. 1907. Heft IG. 17. Wien, A. Hart-
lebens Verlag.

Stona, Maria, Der Rabenschrei. Roman einer
Scheidung. Berlin, Hermann 1111 Iger Verlag.

Theosophischea Leben. X. Jahrg. No. ft.

August 1907. Berlin, Verlag von Faul
Knau.

Thorsoh, Dr. Berthold, ivr Einzelne und die

Gesellschaft. Eine soziologische und erkennt-
nlskrltiscbe Untersuchung. Neue, teilweise

umgearbeitete Ausgabe. Dresden, Carl

Meissner.

Viktor, Carl, Lyrische Dichtungen. Oden-
bach a. M., Wilh. Wagner.

Wort, Das rreie. Frankfurter Halbmonats-"
schrift für Fortschritt auf allen Gebieten des
geistigen Lebens, begründet von Carl 8aenger,
herausgegeben von Max Henning. 7. Jahr-

gang. No. 9. Frankfurt a. M., Neuer Frank-
furter Verlag, G. m. b. H.

Derantuxnrtlldjer Webakteur: Dr. 6nloius Brudi in "Breslau

.

6d)ltfl|<b< Sucborudterei, ftunft* unb BeTlaas/Bnftalt v. 6. 6(bottiaenber, 'Breslau.

Unberechtigter OTadjbruA au» bem Onhalt oiefer 3eit|d)rtft unterlagt. Übfr|eftung»rtd)t oorbebalten.

Wir madieu untere MtUr befonberi «uf foc Weinbau* •eorfl SOtrftfiinacr

aufmrrffam mit empfehlen fcefien UroUxftc brm reajten JnterefTe unfern liefet.
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Der £?er3og von 2?ir>olt.

Drama in vier Elften.

Von

— Berlin. —
(Scbjufc.)

Dritter 2tft.

Wemarfi beim venofl ftraneeico.

Sinft in rretter ftumpfer Qrfe unter etnrm aus (oftbaren Stiften gebübeten Seit beifen biet Crrfen

mächtige Punbel Don StrauBeniebern trogen, boB breite {Rubebett mit bieten ftiflen; übet bem 5'ttt brennt

rine oenetianifebe Simpel mit rötlichem äiebt. Sin ber rechten Seite bat Don ©erhängen DoQD&nbig bis sunt

Poben »efberfte {Jenfter. Ter iflonm ift fonfl au Sgeftattel mit Dergolbeten üebnftüblen, reichem Plumenfcbmurf.

leppicben, einem 3?erftubl mit SJcarienbilb. oor bem eine „ewige Uampe" brennt, unb einem Xijcb, auf bem

rine fleme penetianifebe Campe fte!u. lie vir.tcnranb bilbet eine fem einigen Sacfeln heller als bie Pübne)

beleuchtete ©alerie. <S« ift ftadjt.

<£rfte 53enc.

{rratueoco, Stirta, Vthata, £uti. 3n ber fflalerie Hebt rran ab unb ju bie Keibroarfie beS fcerjog«

In retem fBamS mit $elm unb gefchulterter £>cHeborbe lanafam bin unb berfebrtiten. Sitiige Bugenbltrfe

Dor bem Hufgeben beS 33orbangeS ertönt auf einer .var'c eine »crjtoeTinutijc unMt'.ttje eintönige Steife.

^ranCCSCO (in feibenem Slacbtgrtoanb liegt auf bem Ruhebett).

33 1 1 Q r a (
fit tu am Sropfenbc bes ttubebettea unb nidfit Qrancetto mit einem ftfleher aus

Vfanenfebeni).

£utt (fauert an Su&enbe beS bettet unb fpielt auf einem tleinen 3nfirument). [.farfe hinter

ber S»ene.]

l'i (neigt unb fctaufelt ftd} grajiös; fie fpielt mit einem langen roeifjfeibenen Schleier, ifjr

öcftdjt balb perbüllenb, balb entfcbleicmb; bte brei länjerinnen baben [niebt m buntle] hellbraune

Gefüllte t, ebenfo Warfen unb Ärme ; auf bem ffopf reichen bunten fttberpufc, metee (eibene inbiiebe ßoftume j

große Ohrringe unb golbene Ccblaiinenrnfe um bte Slrmc; Sanbalen; WinaS 9ln;ug jeidwet fieb burdj

befonberi reichen €cbmnrf unb '43ug ans ; Zons unb l'infif bauern noeb einige Stugenbltrfe an.)

^ranceäco. 9JHr$a, bu taiijeit fd)ön . . . beut ^anj ift @e[ang

. . . tanjen in beiner £einiat alle
s3)Mbd)en fo fdjön?

11*
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W ' $eltj ptylippi in Berlin.

Wirja. Sitte!

granceSco (to&bre«b m* sarftnnan* aan, leuo. 2Ber le^rl fic baö?

Wir$a. Wemanb!
granceäco. Sßeltfafjrer berieten, beine £eimat fei fc&ön?

Wir ja. Das $arabie$ auf ©rben!

granceSco. 2Bo bift bu geboren?

Wir ja. 2lm Sange«, unter ®ranaten unb ^almen unb £oto8bütmen!

granceSco. 2Bte Ijei§t ber Drt?

Wir ja. 3$ weife e3 nidjt!

granceSco. Deine (Stern?

Wir ja. Steine Wutter mar Sflaoin unfereS $errfd&er$ . . .

granceSco. Du bin alfo ein gürftenfinb?

Wirja. Wan fagt'3! (ftldne *kiufe.)

granceSco. Unb roie gefällt e3 bir ^ier?

Wir$a. &ier tft e3 falt, unb mid& friert! 5E)ic ßuft ift fo falt,

roie bie Wenfdjen!

granceSco. Äomm in meine 2trme, ©ajelle, bamit bu bid& errofirmft!

Wirja (eilt tu Um unb lauert ftt neben iftm).

granceSco (wintt cm» nnb wbow, m geba».

Suli / füllen Tetn «troonb. »erneige« fl* tief unb ftemen bteimal bie £dnbc aber ber

Bl^ara \ 8rufo «e*en ,ur Itnfett I,lr« «benfo unb Ktf<ft»inben.

granceSco. 25ie gefallen bir ^icr bie grauen?

«Wir 3a. ftfc liebe nidjt bie roeifeen grauen!

granceSco. SBarum nidjt?

Wir$a. (Sie finb plump unb roiffen nid)tg von Siebe . . .

granceSco (i&tat). Du irrfl! (5$ gibt auä) bier fd)öne grauen, bie

ju lieben roiifen . . .

Wir 3a. ^ein! ... Sie finb falfaj!

granceäco. Du foflteft beute eigentlich beine fünfte oor bem ganjen

#ofe jetgen . . .

Wir 3a. 2Barum burfte id) e3 nidjt?

grancc£co. roill nidjt, baß bu beine 5Retje cor fo oielen

Wännern entfdjteierft! &a\t bu Ijeute beim (Sinjug ber Ärieger ben

^rinjen Warwfietti gefeben?

Wir 5a. Den ©ie^cr?

granceSco. ginbe.it bu ifjn fd)ön?

Wir ja. @r fönnte au3 meiner Heimat ftammen! . . . (£r bat ein

ätteib, nid)t roa&r?

graue e^co. SSaS f0a bie grage?

Wir$a. 34 baffe fiel

A-ranceSco. Sarum?
Wtrja. ©eil . . .

grancesco. ?
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Der §er3og von Ktooli.

SWirja. Sfiieil bu fic liebft!

granceSco (abmcftic&b). 2a§ baS!

3Wi r ja. 3d) bin frei, i$ fann tun, roaä ta? will, aber fte . . .

granceSco. ÜHidjtS mefjr bauon! <*anfe.) $u fannft träume fjeruors

jaubem, ift es mcfct fo?

SJiirja. 9Jlan fagt e§!

granceSco. 'HUe gelingt bir ba8?

SRirsa. $)urd) meinen SBiHen! 3$ fteHe rntdd an ba§ Sager eines

2}ien)rf?en unb groinge ifjn, ba3 ju träumen, roa8 id) miß!

granceSco. £u fannft aud) in ben ßtnien ber £anb lefen ... unb

<2<$tcfial pljrop&ejeien . . . fage mir, roa3 meiner mattet?

2)Ür$tt (04cÜ Me $anb terracfrenb).

granceSco. $u läd&elft?

SWirja. 3$ freue mid) . . . bie ßebenälinie ift lang . . . fe^r lang,

bu roirft ein bofcä 2llter erreichen!

granceSco. 3$ Ijöre e3 gern . . . benn idj liebe ba3 geben!

aJlirja. $u &aft Diele ftetnbe . . . namentlid) einen . . . einen tapfren

Reiben ... et neibet bir beine 9Radf)t unb getst nad) t&r!

granceSco. <Si, ftef) bodj! . . . ba3 gibt ju benfen!

SÄirja. 2lber er rcirb untergeben, unb bu, granceSco uon Düuoli,

roirft, geliebt uon beinern 2*olfe, cinft in &of>en @&ren fterben!

granceSco oic umf<*i<itaatb). $abe $anf, bu füfjeS flinb, für biefe ßunbe!

... «Du bift lieblia), unb idj liebe bid)! ßöfa> bie fiampe, mir motten rwjen!

5WiTja (Bf* bie Com* uub lagt« M neun iftm; langt 9a»fe).

^)H>eite S^ene.

Cori6f. JSd&renb t*r $aufe. in ber gfranceftco SNirja nmkblnnaen Wtt. tritt ttntent* in bie ©alerte unb

frrk&t mit ber Safte, bie ihn an ben Äammerbiener 3«cob« oerroeift ; «mattla twtfbldt mit 3«cobo
einiae «Borte.

^flCObo (filekbt Ulfe (min unb WU na* 5ran«*a».

granceSco <cuffa!,renb. torma). ©er roagt e$, midj ju ftören?

3acobo. £ober &err . . .

granceSco. 2£a§ gibt'S?

Sacobo. ^Srinj Antonio 9flarodietti miß (£ud) fpred^en!

granceSco. 3*fet? $n ber 9iact)t? <Sd)icfe it)n fort! 3$ wiff ruljen!

^acobo. $er <£rin$ läfet ftd) nid)t abroeifen. ©r gel)t nid)t oon ber

Siede, beuor ifm nid)t empfangen tjabV.

granceSco <er&ebt fi* iintBiaifl). Ta fief)ft bu, 2ttir3a, roie fdnuer mein

9lmt ift! 9tid)t einmal bie 9?ad)trulji?, bie aud) bem ©eringften gegönnt ift,

fann id) geniefjen . . . ®el) unb warte auf mid) bort ->u fufeer fRu^c!

H)c tr 5Q (ergebt fi* unb aebt unter noAmofifler tiefet akrneiflunj nadj linfi wnb ab). $6)

barre bcin!
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\50 $eltf ptiiltppt in Berlin.

Dritte S3ene.
ftraiw«4<o. 3<u»b«, bann Wnfonio.

granceäco. 3d) erwarte ben ^riitjen!

^aCObo (gebt na« Wattn unb oerbeußt fk$ bor)

Antonio (ber fdjneU eintritt*.

SdCObo (ge* in bie »aleri«).

Dierte 55cne.

TfranccÄco. tttttonio.

^ranceSCO (eroibert laun Hntoaio* Qerbeugattj unb fie^t ib.n Wroff an).

Antonio, ©näbtgfter £err, idj b<*be (Sud) 2Bicfjtige$ melben . . .

idj mujjte (Sure 9tufr ftören, roeü 3fr e$ au$ meinem Sftunbe erfahren

foOt! . - -

ftranceSco. 9Ba« fofl'ä?

Antonio. Seim SBanfett gab e$ barten 3roift . . .

ftranceSco. Statürlidj mit Sarosjo?

Antonio. 9Jttt Sarbarelli!

^ranceSco. Wit bem? . . . ift bodj feltfam . . . 3fr fafo

U)n gereist?

Antonio. 5Kein; er war ber Sdmtbige!

ftrancelco. ©preefr!

Antonio, ©r mar t>om 2Bein beraufefr unb in feiner ^runfenfrit

bat er mir ein finnlofeä 2Bort entgegengefd)leubert . . . id) gebot ifrn

Stube . . . aber er bat eS immer unb immer roieberfjolt . . . biefcS 2Bort,

fo fmnloS, fo tierifd) unb fo nieberträdjtig . . .

ftranceSco. 2BaS roar'ä?

Antonio. ©r frt mein 2Seib ber Untreue befd>ulbigt!

$rance3co (na« futj« jpaufo. 3fr roenbet (Sud) an mid)? Soll idj ben

Streit fd&lidjten?

Antonio, ©r ift geid)üd)tet!

ftranceSco. SBarum ftört 3br aO'o meine Shifr? Sott id) oiet«

leidjt gar für (Sudb Stodje üben?

Antonio. £aS tat id) fefbft!

^rance^CO (fiefit ibn fragenb an).

Antonio. 93ittorio SBarbaretli lebt nid)t mebr!

^ranceSCO (taumelt auffdjwienb lurüd).

Antonio. 3$ babe Um erfcblaaen!

^ranceÖCO (ftarrt »or ftdj bin, bann betreu^ er ftf> unb murmelt). ^JCtt, fei feiner

armen Seele gnäbig!

Antonio. T>or meinem ©eroiffen babe id) red)t getan, r»or bem

©efefce nid)t, ba3 weife id), unb besljalb melbe \<h mid) bei Sud), bamit 3fr
bie Strafe über mid) perljänat, bie mir gebübrt!

?yrance$co an ©«banten oerfimfen). 23arbareu*i! . . $u böft mir einfl ba£
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Der Jjer3ag von Kitoli.

Seben gerettet, als fidj oerrudjte SRörberbänbe naefj mir auSftrecften . . .

So nabe wie bu ftanb fetner meinem §erjen! $ie anbern alle Ijabe

id) benufct unb weggeworfen .
.'

. je na$ Saune . . . Ijabe iljren ©Ijrgeij

nnb %e Habgier angeftadjelt, um fie burdj SSefriebtgung. ibrer 2Bünfd)e an

mtdj ju fetten . . . fjabe fie gefürd&tet unb gefja&t . . . bid) Ijabe id) lieb

gehabt! . . . «sr r«Dt x>w\ö, bat er rm oodn m.) Unb ftanb it)m feiner bei ?

Antonio. 3$ batte e3 niemanbem geraten !

^ranceSco not«, bann). 2Ba3 babt 3&r jur ©ntfdjulbigung anju*

führen für bie ungeheure £at?
Antonio (einfoc«. 3$ liebe meine grau!

$rance$co (na* tuner fjenfe). Unb roas foH mit (Sud), $rin& SJtorodjetti,

nun gefdjeljen?

Antonio. £>a3 $u entleiben ift nidjt meine ©acf>e!

granceSco (ge^t ouf unb ob unb ruft), ^acobo!

fünfte S3ertc.

Qorifle. Sacofro, bann «Baron«.

Jacobe, .©ober §err?

Francesco. Sftan rufe mir ben ©rafen non 93arojjo

!

3 ac ob 0. 3)er #err Winifter roartet im SÖorjimmer!

ftranceSco. 3$ taffe bitten!

Sfacobo (gebt na et) blnten).

Antonio. Wein fjftrft . . . ber ©raf ift mir niä)t rooljlgefitmt . . .

granceSco. <5r ift geredjt!

^arOJiO (tritt ein, fl* tief oerbaiaeab).

Antonio. 3br febt, Öaroaso, icb bin (5ud& juoorgefommen, um
btefe fdjöne 9Zad)rid)t babe id) <Su$ gebradjt!

öaroyo (o*ne wm Bamio Jiotii iu nebmen). SRein gfürft!

granceäco. 33aro3*,o, wart 3euqe be« fd?re(fen3öollen Vorgangs 1

. . . Spredjt, gibt es für bie Eat beä grinsen irgenb eine (Sntfd&uloigung ?

Sarojjo. Äeine!

ftranceSco. Unb roeldje ©träfe Ijaltet $1jt för gejiemenb?

^arojjo (mit ciüaec »atto. $ür ben 2ob ben £ob!

Antonio (nkbt ob« $nmor). ©in ©lütf nur, bajj snnidjen (Surem 9tot

unb ber SBofli'tredung nod) ein roeiter 3Bea ift!

$rance£co. 3d) n>iQ in 2lnfebn ber ^erbienfte unb ber ^Jerfon,

um bie e$ fid) ^ier banbelt, mid) ntdjt allein jum SRid&ter aufioerfen in

fo übler ©odjel öqtojjo, madjt mir einen SBorfdilag!

©aroyo. 3)er gaH gebort oor ba3 Tribunal!

Antonio. 28a3 fümmert ba3 midj?

Sarojjo. ®er bolje !Rat toirb weifet basfelbe Urteil fdnen!

Antonio. 3um Teufel mit bem boben sJiat unb feinem Urteil!

unterteile mid^ ibm nid)t! bin ein Solbat, (Sudt), ^err j^erjog, ol*
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\52 $elir pMltppi in Berlin.

meinem oberften Ärieg^erm bobe idys gemelbet . . . id) fteOTe mieb nur

einem ©eriefr aus SWegern! 3$ bin ein ©olbat, unb idf) bin ein SJlenfdb!

9Wd)t bem nerfnöd)erten flarren ©efefc, niefr ben 9Jtännera, bie fid) nur an

^aragrapben Kammern, nidjt unbulbfamen ©reifen, bie mfibe niefr mebr

be« 2Beibe3 2Bert ju fd&äfcen roiffen . . . benen beuge id& midj nid)t! £en
Sönnern, bie füllen, wie td), bie fjanbefa, wie id), bie lieben, wie id),

bie bo3 Seben fennen, unb bie ben 9Kut Ijaben, e3 für i^r Söeib ju oer*

teibigen bis §um legten 2ttemjuge ... nur bereu Urteil roerbe td) mid)

unterwerfen!

Saroj30. ©ebr Aug, febr . . . norfidjtigl 2BeU 3fr ganj genau

nrijjt, bafe ein ©eridrt au« <Sure3gleid&en . . . bafc bie Dggioni, ©olario

unb GariaSci @ud& begnabigen werben!

Stntonio (jom«a). ©dnnäbt mir nid)t meine jungen gelben, baS rate

ßlldjl (5r ytbt «regt nadj hinten unb bann bort auf unb ab.)

granceSco «eife * s?on>Mo im ©otbcrjnmbe). £ommt näfrr! . . . ©d&nett,

roa£ fo0 gefdjeben?

Sarojjo (^aberfnat (eifo. SRein gürft, er mufj flerben, rooHt 3fr nidjt

felbft jugrunbe geben! . . (e*«a.) Sßerjeifrt, frfr* #err, wenn id; bie SBorte

nidfjt fo fefce, rote'3 mir gekernt! . . . ©eib 3b* fo Mino, um niajt 5U

feben, ba& Antonio bie ßanbe auj&Rredft nad^ bem Efrone oon SRiooli?

Unb fefbft, wenn er nid)t wollte ... bie onbern motten . . . ba3 58olf

nrilTS . . er wirb motten müffen! $>er Slufrufr roäd)ft unb roäd)ft . . .

mit SlntontoS Xot ift bem oielföpfigen Ungeheuer ber Äopf abgefc&tagen,

unb übrig bleibt nur ein «Rumpf obne ßraft unb obne 2Bitten! 9Rit Stotonio*

Tob febrt roieber SRufr unb ©idfrrfrit ein im §erjogtum ... er mufj

fter&en! (Sruxi« vaufo

grancefico. ^rinj oon SRarodjettil

Antonio, #errl

grance3co. 33i8 bie ©ntfdjeibung getroffen ifr, feib 3fr gefangen!

Saroj^o («a« pinten ber eeibtMfe inntfenb). Söefefct bie ©änge, Stiegen

unb baä £auptportal! 3fr baftet mir mit eurem ftopfl

Antonio. ©d)önen £anf, ©raf 93aro&$o, mir fpredjen uns roieber!

granceSco. ©ebt mir ©uer ©djroertl

Antonio (enUt*o. £err! . . . (tonn 8efo&n 3fr Hb mein £err, 3fr

befeblt, unb id) gebord)e.

granceSCO (nimmt bat ecbtaxrt unb fefireett »uriuf). 33Iut?

Antonio (emft). XaZ ötut be^ Sarbaretti! (ipaufo

grance^co. 3fr n>erbet baS ©d&!o§ frute 3laa)t nid^t mefr oer^

laffen . . . ©raf Sarojso, 3br forgt für roürbige 9lufnabme be^ grinsen in

ben to&anifdjen Sälen! . . . £abt 3br nod) einen ©unfd&?

Antonio. 3e nun, ber Sunfdj liegt nabe... iaj möd)te gern mein

S5?eib nod) fel)en! (Äurie *a«fe.)

jYrnnce'3CO (6lUt »on>BO fragenb an).
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Sarojjo (ia<&eit, barm). TaS mag gefd>eben!

^ranceSco. Sßann rooHt 3f>r fie fpreajen?

Antonio. 2lm liebften gleicht

ftranceSco. SMt 3fjr bic Sprinjefim etwa aus bem Stummer
roeden, wie miaj?

Soro^o (i4«o tUifatonb). @ine $rau, bie if)ren 2ftann liebt, bringt

anbere Cpfer als eine ©tunbe 6d»laf! Ter ^rtnj lä&t ifjr jagen, um
maS eS ftaj Ijanbelt, unb fie fontmt fjierljerl

$ranceSco («wriA). #ierf)er?

Antonio. Üttir ift es redjt! 25enn i# nur 3t6fc^ieb oon if>r nennen

fann, ob für lange, ob für immer, ba$ fteljt bei @uajl

^ranceäCO (na4 einem »Uf bt» Qrtntxrftänbnifft» mit ©o.ro»o>. (SS fcÜ ^
brause ja bei bem äbfd&teb ni$t jugegen ju fein!

Antonio. #err ßerjog, tdj banfe (5udj für bieie jarte Stüdfidit

. . . idj bötte Gud) fonft barum gebeten . . . benn eS gewänne leidet

ben Snfdjein, als fjätte idj meine ftrau ju §ülfe gerufen, bamit fie nad)

Sßeiberart mit Sitten unb ßlagen (Suren Sinn ju meinen ©unften ftimmt!

& gebt na* hinten unb f»ri$t Idfe mit SJacobo, blefet eilt fort.)

granceflCO (tftftet ein utnlq ben genfterporljaiia unb bleibt bort fteben). 9ftd&t Sarbüs

rctttS £ob . . meine 9Jtott)t, mein 2lnfelnt, mein Seben unb . . . mein

2BiHe oeTlangen Antonio als Cpfer!

©arojjo (fttw auf bet anbn 6eü*). Tie Äette fd&lie&t fid& enblid&! . . .

3a) mufc Sorge tragen, bafj fie fta; alle brei fjicr treffen! <$arfenfj>iei un».)

Stnt OntO (tontOtt tuuft oorn). ©raf 33aro5}o, benft iml)tfdjeinlidj,

ba§ id) @ud) je&t beneide? 9ftd)t um alle (Sd&äfce ber 2ßelt, nid)t um
ben 2$ron oon SRiooli möd&te id> baS böfe ©enriffen meines dürften fein!

93arojäo im unb «134411*). 3b* I)abt fein Sdnoert fonft . . .

Antonio (am&enb). SWein $ürft . . . iaj flelje (Sud) an . . . mad)t

(Sud) oon euren ^einben loS! . . .

33 ar 03 50. 9J?it (Suerm Sdndfal fajioanb ber fdjlimmfte geinb!

Antonio (fiammenber) . . . benn fie frühen (Sud) ins S&rberben! Ter

fdjlimmfte geinb, in beffen £änben $f)r nur ein Spielball feib, ift (auf

KoTow» ber! Tie anbern, biefe feigen ÜWemmen, bie lallen nur fflaoifa)

naä), roas er Urnen einflüfiert! Sagt (Sud) beijeiten oon Ümt los! Ter

Styron oon Riooli fie^t nur auf fa)road)en ftüfcen . . . bütet (Sud), fonft

fönnte es fein, ba§ . . .

Sarojjo (ouffabjenb). 2Jiein ^ürft, roelnl $fn" noa) immer nidjt bem

SSütenben?

ftranceSco (z*ta$tiM)). 2S>aS fafelt $for, Antonio 9Karod)etti?» Tie

9Jtad)t ift angeftammt, fie beruht auf ©efe&en, bie unumftöölid) imb, unb

auf uraltem SRedjt . . . \ä) bin nia^t in 6orge, ioenn eS ein toflfübner

2lbenteurer roagen follte, an biefem Tbron ju rütteln!
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Antonio (immer ftunniftfxr). 23er fdjüfct (Sud) bicfen £bron? (Sin $eer?

$a<3 babt 3br ntyt! (Sin <Mf? $aä liebt (Sud) nid&t! . . .

23 ar 0530 («mmib). <Sd)weigt!

Antonio. 2Bie ift mir benn? &abe id) benn geträumt? Sor

wenigen Stunben fettet 3br ben Ärieg flehen Slffatri für unumgänglidj

unb notwenbtg, por wenigen Stunben nodj) babt 3br mid) gejwungen,

ben Cberbefebl $u übernehmen, weil td) (Sudj unentbebrtid) föieü, unb

jefet ift oon biefem ßrieg nid)t meljr bie 9iebe? 3$ febe immer Rarer:

biefer Ärieg, oon (Sud) unb (Surem treuen Ratgeber angejettelt, mar alfo

nur ein Söorwanb, mid) oon bier auf lange 3*1* iu entfernen, pietteidjt

auf immer . . . ^efct erfdjeint e£ (Sud) einfacber unb bequemer, mid) furjer

£anb unfc^äblidr) ju madjen eines 33arbareHi. mitten! . . . tyx ndjmt

mid) gefangen, perbannt mid) pielleidjt auf SebenSjeit ober tötet midj fogar

!

Unb alles ba3, weit 3för mid) fürd)tet! . . . Stur fort wollt 3f)r ™$
baben, ba£ ift flar, fort um jeben ^3rei3!

^ranceSco. 3tör rnfet! Si>as erführt $1)x (Sud)?

Antonio (immer aiüfteiuxt). $<b war (Sud) treu, unb id) mar bereit, ju

jeber Stunbe für (Sud) mein Seben ju opfern! $enn ffi wart mein

&err, unb id) glaubte, ba§ %tyc nidjt nur mein #err, baä 3br auetj

ftreunb mir feib! tyx banft mir meine Zreue fd)led)t! 3$ glaubte, bafj

3br mid) liebt, unb ia) fefje jefct, bafe 3br mid) baftt! Unb idj febe nur

atljuflar, ma$ id) fo lange nid)t leben wollte, bafj Sftr ®u« s#°tf

liebt! ®a& ^fjr (Sud) um bie 9tot be$ mU niebt fümmert, bafe 3for

leichtfertig mit be$ Voltes Sobl nur fpielt, ban (Sud) eine 2iebe3nad)t mebr

wert ift, als Xaufenbe oon Wenigen . . .

$rance3co wwh Sarojso, fdniOt mid) por biefem 9ttenfd)en! «fc

mad>t eine ftroejunj nad) linf«j

SlntOUiO (oettritt l&m ben 8£e& mit immer flammenberer Scgdfrerung). Spielt ui(f)t JU

roiHfürlid) mit bem 2i>obt be$ Holte! Gin frierenöeS, bungernbeS, per«

jweifelteS 23olf fümmert fid) nidjt um unumftöfjlidje ©efefce unb uralte

9led)te . . . e3 wäre nid)t ba^ erftemat, ba§ morfa)e Styuaftieen fd)winben,

um aufblüljenben, gefunben Gräften ^la|j 3U maAen . . .

^ranceSco (in toaer ssm). 3^ Du^c bit)c Spradie nia)t . . .

9lntonio. ©3 wäre obue S3eifpicl nid)t, bafe ^brone ftürjen unb

bafi dürften fortgejagt . . .

^ranceSco. Saroj^o, ruft bie ÜBa^e!

33a r 0350 ariiiiwbUrenb). (Silbltdb! (Sr eilt na* hinten wnb »inft ber aeibmo*«.)

^ier (wn ber £eibn>ad>e treten ein».

Antonio. . . . fo iage id) nücr) pon (Suc^ loä! 3br felber fyabt

(Suren, beften greunb in (Suren beften ^einb perwanbelt!

Sarojjo. ^effelt ibn!

^•ranceöco. (St ift ein ^oebrerräter

!

X ie ÜSacbe (jojtrt auf «utomo einjubrittaen).
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93 a r 05 30 <tnü »iß« ffnetsie). fteblt @udi ber 9)2ut basu, $f)r feigen

Stemmen, fo mufe id) felbft ... (<*r »ia out «ntonio lutteten.)

Sedjfte 55enc.

»oriflc. 3acobo (buws bie 2Hitte).

Siacobo (pfltjt bcrtin). ©näbigftcr £err . . . (<*r »w »or©Mo etn*» luffanem.)

granceSco. 2BaS gibt'S?

Qacobo (ßanncto. $ober &err!
s^aroäjo. 60 fprca)t!

Sacobo. S)aS 93olf umlagert ben ißalaft ... oon aßen Seiten . . .

aus allen (Waffen unb 00m &afen ftrömen fie ^erbei . . . eS ift, als ob

bie 9Jtenfd>en au« bem Stoben toücbien . . . fte broben unb fd>reien unb

baden bie gäufie unb ftofjen fd;redlid)e ^enoünfdmngen unb ft(üd)e

aus . . .

granceSco «a<wt). ©anj redjt, gan3 red^t . . . fie forbem 9la$e

für beS SBarbarelü £ob!

$acobo. 9Jia^t bod), ftotjer £err! ... fie baben erfabren, bafj ^rinj

Antonio gefangen toorben in, unb forbem feine Befreiung . . .

33aro3jo (rata iur ©ad*). Überbringt eurem Hauptmann ben 93efef)I,

bie Seute 511 jerftreuen . . . ^ber, ber fidj nriberfefct, fott gefangen ge*

nommen werben . . .

SBier (oon ber Kodx eilen qlnau*).

Antonio au ©orouo). 3br fe *D em furjficfjttger £or! ©laubt 3för

roirflid) bauiit bie flamme beS 9IufrubrS ju unterbrüden, baß 3för ein

paar arme Teufel ergreift unb bie niebermadjen lafct, bie fid) attjulaut

gebarben? 3«fet ift es ju fpät! 3U föW&en ift bie flamme jefet nidjt

me&r! %fyt rietet nidtfS mebr auS, nicht mit Sterfprea^ungen, nidjt mit

SJJilbe unb triebt mit ©eroalt! 93on äffen 6eiten surfen bie 93tifee auf

baS fermfetofe $auS unb unter «Sdnitt unb 2t|d)e wirb ber X&ron oon föiooli

begraben! (etimmenflettirr oon unten linfe.)

S3arOJ50 (dlt an» genfter unb jlefct ben Botfranfl jurüd, ob.ne ootlaufia. bas genfter |u

off««). 3Hein ftürft, jcigt (£ud) bem 8olf . . . Guer 2lnblitf wirb fie $ur

Vernunft bringen!

granceSco

^ar0330 (aufreifet). (©«De» »raufen empffirtflt)

graUCeSCO (ber entfetf |urfltrnxtd)0.

93 ar 0330 wm« um). 3efct feine <£d>n>äa>! 3^r müßt ben Sturm

aushalten!
(«uf« Oon unttn „Hntonlo!" .«ntonio!* „®«bt Hntonio frei!";

granceSco (»ittemb). S3?aS . . . roaS fott id) . . . Urnen fagen?

!öttT0330 Hinter Iftra. flüfternb). 33Ürger meiller . . . (tetfe loeiftr flitfterrü».

ftranceSco «auo. Bürger meiner lieben Stabt sJiiooIi . . .

93a r 0330 (RüfterO.
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$rance8co (taut). (53 tut meinem $er$en tuet), eudfj unjufrieben

ju feben . . .

33 ar0330 (Huftem. ©eiuiffenfofe . . . weiter.)

grancegco (tont), ©eroiffcnlofc aiufroiegler fcaben . . . (»urbarer sumutt.

tnllbc (frürüftunglföreie nnb 3)roc)ungen; er tneicbt t»om fttnfler ein tuenia. gsrikf unb fttoanft.) ffit)

. . . td& !ann nic^t mef)r!

93 ar 03 30. SJlut! «*r w tön-, er «ft ftinunttr.) ©enriffenlofc »ufnuegler

wollen Sroietradjt unb ©mpörung unter eud) fäen . . . roefie eud% wenn

iljr i&nen glaubt . . . SSir roerben SJHfbe unb Stod&fidfjt üben, folange

if)r eurem dürften unb bem ©efefc ©e&orfam letftet . . . («r ^ sro«*»«.

tslcber an» 3«nfter unb ftilfte« t$m Ue fotgenben SBorte lelfe ju.)

3rance«co . . . Safjt ity eud& aber oon ben ©mpörern ju ©eroalts

famfeiten Einreißen, fo ift . . . fo tft . . . «sr \*mpß.)

93ar0330 (W Um in feinen Urnen).

§rance£co . . . fo ift unferen SSad^n unb ©arben ber Sefebl

erteilt, jeben non eudf) fofort oljne ©nabe . . . 3U erfd&ie§en. (d« etunn

tofldjft Immer uieftr; eine:

Stimme <«ub. wm unten). 2£ir nefjmen ben Kampf auf! <®ube« «rauf«.)

Antonio! ©ebt STntonto frei!

^ranceaco uteemb i» »oro«o). ©ebt . . . gebt ujn frei!

33aro330 mx m. (SIenber Feigling! «ir ftur»t na* unten.) $)ie ©rafen

SBenucci, Gofimo, Gefari unb 3aniP^" fofort tyer&er jum 6a)ufce il)re$

^erm! (Unterbeffen)

granceSCO (ßanunelnb). Antonio! 3J)r ... feib frei! Ommer taftiaci)

3a) roiU nergejfen, ba§ 3f)t mir meinen ^reunb ©arbaredi genommen fjabt

. . . idfj null (Sud) oe^eüjen, bafe 3l)r (Sudfj non mir loSgefagt fjabt . . .

ba§ 3l>r ©udf) gegen mid) empört fjabt . . . ia) roitt ©udfj banfen . . .

wenn $ljr . . .

Antonio (anfiacftenb). %tyc unb „banfen"?

fyranceSco <auf» genfter piaa») . . . bortljin . . . borten . . . 3eigt £ua)

i^nen . . . fagt ifmen felbft, ba§ 3fa fal . . . (^rmaettute wm ben Mrd«Ttnntn.)

Antonio, &ört 3fnv ^ranceäco, bie ©lodfen läuten ©türm uon

aßen türmen! ß£ ift ber ©Tabgefang be* &aufeS 9üüoU! <$aamt tmium

Sranfen non unten.)

$rance8co (be&enb. mebr für fi*>. 2£enn e$ nur erft roieber Sag wäre!

nur nrieber Sid^t! . . . bie buttfte 9?ad)t ift fd)rerf(id) unb nimmt fein

Gube! l ubiielnb bJlt er ftd» fem GSettanb jufaimnfii.)

)vn Senfter wnb e«bi«rt mit einem ffiinfe 0djttxiflen.) ^2rin5 2Intonio oon SRarodietti,

uufer tapferer ^clbfjerr, ift frei!

Stimmen (oon unten). 3£ir glauben ntd;t... er felbft foH e^ unö

fagen! («in Sutnrourf oon unten.)

^yrance^co cfs^xt emunt lunut; er torett). ^0^330! . . . sunt Teufel, roo

jledt 3'jr benn? . . . Webt ben ©arben öefebl $um Ülngriff!
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SarOJJO (ooreUettb au» bet «abtie). $>eXV, . . . id) TOflQC faum, e$ au3;

jufprecben . . .

ftranceSco. SBeld)' neue« Unheil &abt 3&r mir ju meloen?

8aro530 (a&bfam). $)ie ©arbeit oerroeigern ben ©eljorfam . . .

ftranceäco (fkmmernb). iöenueet unb bie anberen follen fidj mit

beT Setbroadje um mid; fdfjaren . . .

33ar 0530. SBenucci, ßofimo unb (Sefari ftnb cerfjaftet . . .

^rance^co (in ina» »a«fcnb«t Mnaii). 3amPteri! . . . roo ifl 3amP^?
33ar03 30. @r fefcte jtd& sur 2Bef>r unb bat es mit bem 2obe gebtt&t!

^ranceSco (immer wrjrodwtet). ©erbanboni . . .

33aro330. ©r ift oerfd)rounben . . . er ftUt fid) roofjl oerftedt bei

einem ©eibe!

ftranceäco. ©0 ifl benn nirgenbs Rettung . . . nirgenb« £ilfe . .

.

(Tlan &3rt Den 8iroi n*p nSber; ftatfdtyeln lemftttt oon unten auf.)

^ranceäco . . . nirgenbS ^Ufe? «sr nebt bat ©ei^tfruw unb parit pata*

•uf ibu ju; er toirft ft$ auf bie ffnie unb beginnt |u beten.) ^aCOOÜta! . . . gebenebeite

Sdju&patronin oon . . . oon 9ttuoli . . . üerta&t mtdfj nidfjt ... in meinet

9tot . . . (fcarfeafptet oon Hilft.)

Antonio (blicft gtrlngfdwjiij auf ibn &erab). So ffammert 3br ©udj an

6ure 2Rad)t, bie nur ein ^abngebilbe bodf> nod) ift!

JranceSco (nnttammert ben stetfuW) .... lafet mtclj ntdfjt gerben! . . .

jlebt mir bei! ... idj oerfpredje (£ud) . . id) gelobe es ... alle £age
morgens unb abenbs eine SJteffe ju lefen . . . idj roill (Sud) ntberne ©es

fäfee roet&en . . . idj roiU jum eroigen ©ebädjtni« an biefc ©tunbe . . .

id) roiU . . . idfj miß ... nur fterben lafct mid) nidjt! (suujrenb « wettet

murmelt)

Siebente 53ene.

Soriflt. 3fabrn« (rafaj »on lin» burdj bie ©alerte

.

Antonio, ^fabetta! . . . id) babe bidj in beinern ©Plummer ftören

laffen, um 2lbfd)ieb oon bir 311 nennen; iü) war gefangen . . . idj bin jefct

frei . . . fomm, roir fjaben tiier nidjtä mefjr $u tun!

granceSco (n** tnienb, etMwf» Dtöotfd) 3fabeiia, et fareii auD. Sfabella, rettet

mid)! «sr ftam »u u>x.)

Antonio, ^eßt fud)t er ©djufe fogar bei einer grau!

granceSco (*» n,v wen«. SDcr tob ift binter mir ... er lauert . .

.

bort ... unb bort . . . unb überall . . . rettet mid)!

^fabella <W ber8d)tfld> auf tbn).

grance^co. ^n (Surer ^anb liegt Seben unb liegt 2:ob! 33ittet

2lntonio, ba^ Solf beruhigen, unb alle 3lot l)nt ein Gnbe! . . . /.d) roill

ni<^t meljr berrfd^eu . . . id) roill nicf}t$ . . . nid)t$ . . . nur leben

roill id) . . . leben . . . leben l

9lntonio. ©a$ babt ^br mit meinem $>etb 311 fdjaffen! ^fa,

!omm!
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$rance3co <iu><* iu arowro» &ü&cn>. £ie ^eilige bat mid& nid^t erfjört

. . . id) ffc^c jefet §u (Sud), ber 3rbifd)en . . . $u bir, ©eltebte, fle^e id)!

3Jlirja («Meint in fer Ifnfen Ifirfpolte unb fi«40.

Antonio (fein ttuKifenb). Gin 2$ort nodj, unb id) ftoße Gu$ nieber!

Sfabella. 2Biüft bu bidj an einem SHafenben »ergreifen? <3« 3roi««eo.)

©o leisten ßaufä gebt 3br &ure SERad^t bafnnV <oo« cm«»™*) 3fr oer;

bient ©uer 6djidffal . . . gc^tl

ftranceäco (aum>»inaenb. iod$ et a«a ouo. ©o werfet 3bt titid^ weg, fo

lieblos, obne ©nabe? . . . «st ttatt m auf, MmatM.) 9?idjt olme 9tad)e will

idj oon bir Reiben! ... 60 fjöre benn, Antonio, bafc . . .

3Rirja (nerf#mnbeo.

2ld?te 53ßnc.
Borige. 3«<ob* Bon b<r ©alerie fc«.

3acobo. ©näbiger $err ... Tie ffettem an ben ©äulen hinauf . . .

fie finb bewaffnet mit ben #ellebarben tet ßeibwadje . . . fie füllen bie

£öfe . . . fie ftürjen über bie Stiegen . . . $err, rettet ©udj ... wir

alle finb oerloren! (Hb.>

granceSco (»in». 9iad)e will id) nehmen, 9tad)e . . . 9tod)e!

Zleuntc 53ene.
©otiae obne ^ocobo. >&tppt>. IKartino, 9tid)ri« (Iptingen btrr4 bo» tfertfter ginein).

SSeppo. ©ebt Antonio frei!

9Jtarttno. ©ebt ibn berauS, wenn ©ud) ©uer Seben lieb ift!

Antonio (tottretenb, wwb). Safct ibn aeben!

3Ricf)ele («m». Wein!

Antonio. 3d> fage eud), lafjt ifjn ge&enl

33eppo (»üb). 9iein!

Antonio (oeiattiid,). @r ift ein toter 2)tonn! 3f)r braud)t ibm

nidjt ba£ Seben §u nehmen!

$rance3co (wfcnb). 2lber id) will e3 bir normen! . . 3$ will

ben ^obesftofc bir felbft nod) geben! Antonio, f)öre benn . . .

33eppo. (Sdjroetgt! . . . ^efct fein (STbarmen! 2He Stunbe ber 9lbs

redntung ift enblid& gefommen! £atte er (Srbarmen mit un3? mir baben

barben muffen, wäbrenb er gefdnuelgt bat . . . unfere klagen ^at er

ntd)t bören wollen, unferen Pommer bat er nid)t feben wollen ... wir

baben jufeben muffen, wie unfere grauen unb £öd)ter oerfdjleppt würben,

um ibm unb feineSgleidjen äur Suft ju bienen . . . jefet enblid) . . .

enblid) ift bie Stunbe ber Vergeltung gefommen! <«r »ut auf »wwea« in.)

geinte 53ene.
«oriflf. Unter iauduenbent (Meiöfe ftßrjen bur* bie (MUrit CflßJöni, Colatio, <Sari«fri mit bot 3hifen:

w$eil bem 2lntonto!" „.^eil Antonio!"

Cggioui (tubtinb). ^err, bu t)aft feinen 2£iberfadyr mebr 51t fügten!
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Solarto. Steinen!

(Sariaäci. Siefer SBaro^o tuc^rtc fidj rote ein SRafenber!

^yrance^CO (taumelt jurürf). SarOJJO? . . . aild) DU? . . . Ommer faffuna*

lofer.) 2lud) bu? iswt Krjttwfeitan <f«wu&.) $ann, SJtobonna, nimm mid>

gnäbig ailfl «Sr »lebt fdbneU au« feinem «iirtel ein ©Weit unb ftUfet «4 ffafi in« $er|; et finft

wr bem Wubebert um unb ftirtt.)

(Elfte 53cne

Coriae. MtUowUo. (Solombo. Wanattte (flttrmen berein).

eolombo° ^
(bW*

unifMW)
- ®* Ic6e 21111011101

»artaccio \
^rinj DOn ^aroc*cttil

Oggioni (Hommenw. lebe Antonio, ^erjog uon SRioolil

911 le (ftflrjen ibm ju ^flften, einen Stei» um ibn tilbenb, bie @*uxtter |<&toiiujenb, mU miibcn

au*brüdxt* ber ftrtube'.

SeppO (Pftrjt an« Softer unb ftfreii Mitunter). SlntOmO, J§erjOg 90U SRÜJOlU

(San urten iamfcenbe «Jutufe). 2fatontO DOXl SRlOOtil

Slntonio. $br fdnoört mir £reue?

Dggiont. $MS in ben £ob!

21UC (bie eebtoerter oot ibm fenfenb, feierlich »nb leife). 33tö in ben Xob! . . .

(Daun iutxlnb.) SBiö in ben Xob!

HntOniO (lietf 3fobeUa an ftd> unb »abrenb fie beibe auf bie fitdenben Müfen, fSOt ber

SSorb ana.i
*

Dtertcr 2Jft.

6jenerie be« erften 3ltte3.

auf lern 2H<b. ouf^bem luetfi flrifMffjefäK 6bieael u. f. tu. taflen. ftebt fe()t eine Safe mit »lumen
Ueffittt; butd) bie 'bunten ÖlaSfeuftet MQt bet 3Jhmb; bie Zerraffe unb 9torf ließen in »iemttcbem

Zunfet; beim aufgeben be« SBorbang» bleibt bic löübne einen Moment leet.

€rfte 53ene.

Vitt», bann ttnttnto, CgaWmi, «olaria nnb ßarift+ci.

tetro ffomntt oon ber ZetTafle tedjt« f<bneO, fieljt fab überall um unb uerfdjtelnbet bafiia,

alt er 6titmnen bört. in ber re4ten öde binter einem Lorbeerbaum).

Antonio <t><m im» im &t[pm mit ben übrigen). £er SJtonb gab uns gute!

©eleit . . . i<$ banfe eud), liebe ftreunbe! . . .

Solario. §abt 3bt Sefeble für bie 23eftattung Francesco«? (6ie bleiben

nod) alle auf ber Zerraffe.)

Antonio. $rance§co wirb mit aßen Gfjren, bie feine Sßürbe er*

forbert, in ber ©ruft feiner 3Säter beigelegt werben!

(Sana Sei. Unb Sarojjo?

Oggioni. Söerfäjarrt Um binter einer äircf)f)of$mauer, roo bie

(Sdjelme liegen ... er »erbient nidf)t met)r!

Antonio. Cggioni! . . . Solange er lebte, nmr bein &a& berechtigt,

er ift jefct tot! ... ba bot euer £afe 51t fdj nieigen!
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D gg i oni. 9Rein £a§ gegen ibn gebt über* ©rab binauS! . . .

Solario. 3bt bentt unb fübtt, wie iä), Oggioni! ... er roar

ba3 Unbeil bieieä 2anbe$!

Antonio. Sd&mäbt ibn nid&t olljulaut! <£r war r>on £errfd&fud&t

ganj burdfjtränft ... er roar' fein gan$e3 Seben lang allein unb einfam

. . . er batte fein 2Beib, bem er feine Sorgen fjattc anuertrauen imb

feine roeitfliegenben ^ßläne hätte beidjten fönnen ... er liebte niemals

einen 2Renfd&en unb rourbe nie geliebt . . . fo lebte er nur feinem %\d • • •

er ift geftorben für fein 3wU Sdjmäbt ibn nidfjt alljulaut! . . . (ftur»e

9o»fc) $ie Stabt ift rubig, unb alle liegen in frieblid&em Sa)laf! . . .

$cf) benfe, au<$ nrir gefyen enblidj jur Sftulje!

Oggtoni $d& ^n jufrieben! SJton fpürt es bod&, wenn man
brei 9tädjte bie 3lugen rnd&t gefdjloffen ^at!

2lntOniO. 2$}a3 ift ba£? (Wan ffiri tn ber gerne ©«fang unb Wanbolintnbtflleüuna.)

(SariaSci. 9lad(jtfdjroärmer ftnb e8, luftige Surften, bie mit ibren

Sdjäfeen fpimfefren!

Antonio, ©lü<flt<$e 3Renfd)en! . . 2tor einer Stunbe nodj ein tofenb

2fteer . . . gan$ SRac&gefübl unb 3orn unb bittrer £a§ . . . jefct fingen

Tie fd^on mieber unb betteln um ber 3Käbdf)en ©unft! . . . 2lua) iä) mifl

enblid) fefct nad) meinem SBetbe fefjen . . . ©ute 9laü)t . . . wabamf) . .

.

©ute 9tad)t!

Dggtoni )

GariaSci > ©ute9tod)t! . gute Wad&tl

Solario )

§tt>ette S3C11C.

Antonio ailtin.

Antonio nad&bem et fU) um^fcbeti bat, nad) Hnf* unb &cWbt an ber lür; er cTot»ft;

trifo • • • ^onfeo 3ia! . . . mein füfeeS Siktb! . . . börft bu

mtd) nid)t? (<Sr »ffnet fodrt bie Xiir unb fprtdjt in bie &a(t>fledffnete lär.) Sie fd^läft 1 . . .

©dbläft fanftl Äann fdjlafen, als ob üe nid)t oor wenigen Stunben bie

£erjogin oon 9ltooli geworben wäre! <$eittr.> Sie trägt bie neue Stürbe

leia)t, baä muft man tagen, bie ftrone brücft fie niajt allm fdjroer! . . .

3a, ja, forglofe ^sugenb fdjlummert füfc! . . . foff id) bidf) roedfen? . . .

nad) fo longer 3eit? na$ all' ben Qualen unb 3Rü&en beS legten Sabre«,

bia) enblid) nneber in meine 3lrme fließen? . . . äßte oft babe ia) mtdj

in ber wüfien (Sinfamfeit beS Äriegeä nad) bir gefebnt! SBegebrlid) baben

fredje 2£eiberaugcn nad) mir geflaut, unb ferner wäre mir ber Sieg wobt

faum geioorben! . . . onnio.) ^d) blieb bir treu! . . . mr* yavui vontimmn)

A-rau ^erjogin, ,"\br 9)Iann ftebt r)icr unb mödfite Einlaß! . . . SJein,

fdilafe rutjig fort . . . «yr fd»ne*t mtt bie x.ir.) §ö) fann e8 mir aud) biet be*

OUeiU U)0l)l tUOd)en! (&t iW feinen l>m o«» ber €*8rpe, löft feine 0*ärpe unb \tat rte bonn

Hn.> 9ln ber bot ihre Sauberlianb gar oft geftidt! «ft gebt etniae &*rute mt
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anb bleibt bann üt fflebaaTfn txrfurtfea (leben.) SHefer 93arbavctti TOOr etil befoffener

<S<fmft! . . . (Ut flairt ttteber »ot FW) bin.) $efet TU^ft bu itt ber Äat^CbralC

neben beinern $erm! . . . 2£n* bat $rance$co roobl gemeint mit feinen

irren Sorten „9lad)e, 9tadje!"? . . . ©in SBafmfinniger, bcT eben SBorte

tollt, bie nur bie 3unde fawt unD oer ßopf ! . . . («t flaut tot bw.)

Unb bodj . . . unb bocfi! (5r erwehrt Rd) miiöfelij b«r ifjn btüürmenben «Hebanten, Li« er fie

enbu* energiw» von M toixfL) 9?i<bt*!
s)tid)t* ba! Xorbeit! SWebr als £orbeit:

ein 93erbred)en! (St gebt (angfam nacb Witten unb tpri^t jur Stabt.) £)a liegft bu,

SRinoli, in bein ia) meine $ugenb bub' oerbrarfjt, in bem id) feTmte,

träumte, liebte . . . lebte! 3n tiefem $)unfcl liegft bu ba! Gebeutet

ba* gar beine 3ufunft? . . ®irb'* mir gelingen, bieie* fcunfel $u erretten?

. . 2tn gutem 2ßiUen feblt'* mir niajt! 6tebt 2Bittc aud) in (Sinflang mit

ber Straft? . . . $dj oermag'* nid)t ju entfdpiben! . . . idj weiß nur,

baß ber SBiße mäa)tig in mir lebt, eud) arme unterjochte Sttenfdjen ju

ergeben ... baß roieber 2id)t unb 6onne eud) befajeine unb burdnoärme! . .

.

«tr tttid nieber, in anbaettigem «ebet.) $u bödjüer ften! in 2>emut neige ictt mid)

©or bir! $u baft mir reiche ©nabe erroiefen . . . bu fdjenfteft ©lücf mir,

9hil)m unb bort ... bie bolbe ftrau! . . . $d) banfe bir, unb id) ge«

lobe bir, mia) biefer GJnabe nmrbig $u erroeiien! «st betet no* einen Wörnern nur

unb ftew bann friM o«f.) '3 ift bod) ein eigene* £>ing . . . fo eine geheime 3">ic*

fpraa) mit bem ^erm ba broben! . . i*t fommt na« oom.) $d) bin bodj begierig,

roer ber erfle fein wirb, ber mir in meiner neuen SBuroe bulbigt!

Dritte S3ene.

Untonio, tyietro.

^ßietro (tritt biwet bem ßOTbeetboum »otK 9ttein tjol^er £err, id) beuge oor bir

mein ftnie!

Antonio «adjenb>. ©ieb ba, ber 9Jarr! . . . $er erfte, ber mid)

begrünt . . . e* ift ein 9iarr, ein armer irrer 9iarr! id) roitt nid)t aber*

gläubifa) fein!

«Pietro. ©anj red)t, $err, 2lberglaube mad)t feig, unb feig bürft $f)r

nia)t fein!

Antonio, £a* roare roabrlia) roo&l ba* le&te, ba* man mir oor--

werfen fann!

^ßietro. Silber oerftebt mid) red)t: id) meine nid)t feige gegen anbre!

Xev größte 3Jlut gebort ba$u, mutig gegen fid) felbft ju fein! Unb wenn'*

aud) nod) fo brennt unb fiutt unb quält . . . feib mutig gegen ßud) felbft!

Antonio. $u fpridjft ja gam oernünftig, alter ^vrenub! ^paben

bie legten ©tunben mit ibrer bunten ^yiille bein franfe* jpirn nneber tyil

gemalt?
v^ietro (febt etnfi). ^>err, mein £im rvax niemnl* franf . . . id) tat

nur fo!

Antonio. 3a, ba* glauben alle, bie genefen!

•Horb unb 6iU». CXXIU. W8. 12
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^ietro. 9)lein &trn ift tyil . . . mein £>er$ ift franf r«on großem 2Bef)!

Antonio (tmrft fu> out bo« «ubtbett). 2Bo tjapert'S benn? #aft bu <8dmlben?

^Stetro. 9hir gegen (Sud)!

(fld> tebaglttb tfnfrrafenb). £iebft bu am @nbe fjoffmmgStoS?

^Jietro (feör emft). £err, treibt feinen Sdjers mit mir!

2( ntonio ( ficht tbn tetroffen an). 9Jiad)t bir ein Ruberer Rümmer?

SJHctrO (Rltft fhimm).

Antonio. So fage: wer?

$ietro (tdfo. 3^r!!

Antonio. 3$? bir um mid) bod) feine «Sorge! Reifet bu

nod& ... als id) f)eute 9lbenb jum Lanfert geljen wollte, warnten bu

midfr audj unb r>ropbe$eite)t mir ben £ob! . . . ber £ob bat anbere Srnte

geteilten . . . mi<$ mag er nod) nidjt fjaben! 2a§' midj jefet niqen . . .

unb finge mid) in ben <Sd)(af . . . i$ bin mfibe . . . <c?t w<* bie

^ßietrO (toralubiert leife unb Fingt bona f*»ermiUifl).

„(Sin $elb ift in$ $elb gebogen,

(Sr liefe fein ©emabl jurüd,

$>ie mar einem anbem gewogen . . .

3erbroa>n mar ba fein ©lücf . .

"

StntoniO (enrWlummemb nrunneit). ^fa! . . . 3fa!

^ietro (fm«t).

„Unb aU er erfuhr, baö in 6d)anbe

(Sinem anbern gehörte ifjr £eib,

3>a fjat er in roilbem 3orne

(Getötet ba« treulofe Sßeib." («onf<; er

bercnditet ben ©älafenben eine furft SBdle, bann btfdjt er in leife» 6<$luä>}en au» nnb fa'.eidjt bann

leife na« ber itgt mtt>t »mn 3JJonb befajienenen Xerroffe, too er fi$ nitberfauerl; eine Beile riefe Stiflcj

Otertc S3ene.

93«ri<l«. SRitja nobt bon tinf«:.

SJHrja (\mt nad> allen 6eüen).

^ßietro (leife). Si>er ba? (SBeibe leife »nb fdjnett.)

9Kir3a. 6ei ruf)ig Wetro! . . . 3d>!

^ietro. &>er? „id)!
M

2Wir3a. SNirja, bie Täterin!

5|?ietro. 2£a3 roiHft bu fner?

ü^irja. ©uteä!

^ietro. &>em?

3)iivja. deinem &errn!

^ietro. 2>u? ftranceSco* 33uf)lin?

3«ir3a. 3d) mar'§! . . . ftrancesco lebt nidit mein:!

^ietro. SSiflft bu mit beinern Räuber aud) meinen fcerrn bejmingen?

3)Mrja. ^d) roiü üjm füfeen Traum üerfa^affen!
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<J3ietro. ®n fcmnft'3 . . . ich roeiö e3 . . . lafe irm rufrig fötunrmern!

SJiirja. 3cf> füfjrc in ein £raumlanb irm . . . gar füft unb lieblich

. . . in feltge ®cfttbe führ' i<f> ihn!

^tetro. 2öa3 foü"a? Squ?
SWirja. ®aft er bie 3u^un ft b°rt erfdjaue!

<Pietro. Seine Suhinft ift ©ntfefeen unb 2:0b!

SWirja. 3ft ©eligfeit unb en>ige3 Sehen! . . . £afj mid) ju ihm . .

.

unb gehe abfeits . . . meine ftunft uerfagt, fobalb ein britter noch 3ugegen!

«|}ietro <mt$r nir n<&). @3 wirb bie lefete fel'ge Stunbe fein, bie et

erlebt . . . gel), SHirjn, ber 2Beg ju ihm ift frei! «*r txrwnrtnbeu

SWtrja mm tangfam na* vom).

5ünfte S3*ne.
l
!( ti ( oti 1 c. VHrxa.

9Rir ja (terro<ttet ben e<Wafenben, bona tritt fie bWt an fein «ib>bett unb bebt btdmal bie

&Snbe b>fr, fk ta&t fieberen über «nwnlo ftafen. obne feinen flopf ju berüijrtn; bonn fpriebt Re eintJnig:)

3$ werbe bidj jefeo geleiten

3u3 ferne 9tetcb beS 2Ilbomir,

$u fiefm 5urücf unb fietjft in ferne SBeiten . .

.

ftomm, folge mir!

Vergangenheit unb 3w^»nft binben

©i^ roo# ju einer bunten 3^,
£)u foUft bie SBabr^eit jefco finben . . .

ftomm, folge mir! tfrunt <paufe; ber mm
betretet ie*t DoD 3JJir»a» toeiBgefleibete ©eftaH. fo bos fte einer getftet&aften (Sritbeinung glettbt, mä^tenb
bet übrige Xdl ber »iibne In tiefein luntet Iirgt unb ou* «ntonto nur »te binter einem HebelWMer m
erfennett fein barf.) $u bift hinüber! . . . $efct geliörft bu mir! . . . Sefct

ioiü ich 9iacf)e nehmen an bem 2Mbe, bog ben ^rance^co fo fdmöbe uer-

I eugtiete Unb b0§ btd) betrog . . . »€te fpridjt irtyt mebr rintönig, fonbern Utenbig

imb fteisftnb)

fü^re bid) jurücf in beine Ätnbheit.

$u fd)offcfi, um'3 bem Vater gleichaurun

9Jftt Voljen unb mit Srmbruft . . . roeijjt bu'3 noch?

Antonio (au* bem 6*tofe mit fnatenbaftem SÄutmiOen). Vater, . . . fieh h*r

. . . 2Sa3 roiHft bu benn, mein 3unge? ... ben Ralfen febiefe' ich bir

auf . . . toufenb Schritt . . . Verfuch'3! . . . juchhei! ... er rcanft

. . . ba liegt er . . . liegt . . . er . . .

9Hirsa.

Äein Vaum mar bir $u boch, fein 9iojj ju roilb,

3)u jogeft mit bem Vater auf bie 3Qgb

Unb faum ein Jüngling erft, erlegteft bu ben Vären!

... 2öeifjt bu'3 noch?

12*
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Antonio (im e^icf tebufttr). $>ort ift bie Spur . . . burdjs ©eftrüpp

... in« SBaffer hinein . . . ber Strom ift reißenb unb . . . idj warne
bidj . . , adj roa<S . . . oorwärta . . . (immer teb&ofter) td) bin ibm nal)

. . . ber &erl will brüben in bie §öl)le . . . fdjneibe Üjm ben 2Beg bo($

ab . . . jefct ... jefct ... er taumelt ... ein tiefer Seufoer no<$

... tot ... tot . . .

3Wir$a.

(£3 50g bidj in bie weite 2Belt,

2luf Abenteuer gingft bu aus, oerftriefteft biä) gar balb

$n 9toufs unb SiebeSbänbel toller 2lrt . . .

So famft bu an ben ßof be8 ©rafen oon Söolterra . .

(©eör jart.)

£)em blüfjt' fein ßinb wie eine jarte 23lume,

Unb ... . öbet la naljm bein Sinnen ganj gefangen . . .

Antonio cwt* «nb f«mtfiwia). 2J?ein botbeS ^rfiulein . . . 2Ba8 begehrt

3ßr, ©raf Antonio? . . . 2ld) gräulein, mir ift mein $erj fo fdjroer . . .

3tör feib io . . . fo fd)ön . . fagt mir bod) . . . roie Fann id) &rmfter

(Sud) oerbienen? . . .

3m Sä)taf unb SSadjen fabft bu nur ifjr 33ilb,

£ein £erj unb Sinnen flogen ibr entgegen,

$)u liebteft fie unb b«ft fie bir errungen:

$a3 SJrautlieb babm @ngel eudj gefungen,

$n einer $rübltng$naä)t . . . beim 9Jtonbe3fdjein

äßarft bu ibr eigen . . . warb fie bein!

Antonio <w>a im &wt<)- 3)abeUal . . liebft bu mid)? fo mefjre bi#

bodf) nid>t . . mein Sdjafc ... wir ftnb jefct . . . jefct . . . 9Hann unb . . .

$rau . . . 3fa . . • 3fa . . . ad) . . . ift . . . ba3 Sieben . . . febon in

Deinen 3lrmen . . . (puw«) Äerl, neb "e nidjt fo fredfc unb lüftem an . . .

fonft renne idj bir ben Regelt . . . burd) ... unb burä) ... bie

Sonne fteigt . . . fiebft bu be$ Slbler« ^tug . . . Dggioni, gib mir was
ju trinfen ... ber ^ßietro ift unb bleibt ein 9tarr . . . ein . . . «sr t*w*#.

fl* ein tnenifl.

Ditrja (beobaefttet ir>n unter bttimafi<jem fieben ber $flnbe).

cSintöata)

<*~wad)' nod) nidjt, ber 3auber foH ni#t meinen,m id) entfcbleicrte bie 2Batjrf>cit bir . . .

$u tapfrer ftriegSljelb obnegletdjen,

Komm', folge mir . . . weine spaufe.)

Ötbboft.

25er ßrteallärm rief btd) fort in weite fernen,

2)u folgteft betneä dürften $uf . . .

war beftünmt in beinen Sd)idfal£fternen

Unheil, ba$ bein 38etb bir fd)iif . . .
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Antonio Ummer (elfter), Sofario . . . bu roanfft nid)t von ber

2fof>öbe, bis i<b mit ben Leitern fomme ... ber geinb »on linte . .

.

Dggioni, fall ifnn in bie Raufen ... baS ^ufeoolf roatet bis an bie

Änixbel in 23lut . . mag'3 bodj ... ber 2öeg 511m Siege füfjrt burdj

93lut . . . Sfabella . . . liebeä 2£eib . . . benfft bu an mid)? £)a8

©anje nur ein flnäuel oon Stoffen unb uon SRenfdjen . . . (SromelH, f>alte

bidj . . . balb fmb mir bura) . . . id) fann nidfjt, §err, . . . ba« 5ötut

ffrömt mir au3 . . . bem $er&en . . . nur üorroärtä . . . $afme ooran

(immer ftärnif^) Sieg! ... ber $einb ift überrounben . . . £eil ber

SHabonna . . . Steg! . . . «Sieg! . . . 3fabella! . . . SfabeHa! . . .

3Jlirja (ftaferfiUU).

$u rufft natfc beinern SBetbe, teurer £elb,

Sie bort bia) nidjt, benn Tie entfajlüpfte bir . . .

Verrat unb Scbanbe baben fi<S gefeilt

Äomm, folge mir!

Antonio (bemegt ffaft unru$la>.

aJlir^a »eimikft um lupiifiernb). Sie Ijat bie £reue bir gebrochen ... in

meifjem SGadjtgeroanb mit aufgelöftem £aar wartet fie auf ben ©eliebten

. . nebft bu fie?

Antonio cns^nt auf), £ob unb teufet, roaS . . . roaS ift ba§?

SWtrja. ... fie gibt ibm (Siiilajj burd) bie Keine Sur ... fie

eilet in $rance$co3 3lrme . . . jie tauften Äuß um ftufe . . . fieljft bu fie?

Antonio (s**). 2Rabonna . . . nimm mir bad 2lugenltä)t, bajj i$ ben

©reuel nidjt fetye ... Sarbarefli . . . bu Sdjuft . . . bu Sdjuft . . .

SRirja. Sie fpotten beiner ... unb unter 35>onnefc&auern erhoffen

beibe beinen £ob!

Antonio m im ewafe oiifrwtenb). Äann man fo f<$ön benn fein unb

. . . fO UerrUC&t! ... (V» ob er mit feinem CScblperte an«**) ftrance&O . . .

jQerjog uon ftiooli . . . 9tod&e! . . . 9laaje! . . . ^aa>! (*aufe.)

Wirja (breitet bie «rate breimal axit auttinanber, mitber eintönig)

ftefct mag ber 3auber uon bir gefm . . .

Uno . . . (nwbrenb fie farittro«:fe, oqne ffc& umjubrtben, nad) ber Xerraffe jurikftwiebt)

. . . jefct erroad)enb . . . foüft . . bu. . . Söcu^r^eit fefm!

<€l« ijt Deriditounbenj

Antonio (fcreit im 6<b(afe auf, laut unb mit furtjtboret KnBofle). ^fabella! . . .

Sfabefla! . . .

Secfyfte 63cne.

tlntanio. 3fabtUa.

^fabeüa (erftfeint uon linf* in meiitem SRacttflemanbe mit aufyelJftem ©aar). 5?er rief

fo gräßlicb meinen 9lamen in ber 9todjt?

/IntoniO (auffprinjenb ftarrt fie juerft an. bamt tavmtlt er entfejt juriid, noeb im $alb«

fCMnmmer). 3i>0 Ijt er? er? . . ((*r fhirjt jur fltinen Iiir; flt ift oerfdbloffen, er tritt fie mit

Oroait ein unb ift je* gonj ermadji). ^it^t'S!
s
J2(d)te!
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3fabella <w»ig>. Antonio! . . . £aben böfe träume bid^ in Angft

flejagt?

Antonio (ftartt fie an unb murineii). Sin TOcifeed Dladjtgenxmb . . . baS

£aar ö^Iöfl . . . null bcnn ber ©puf nic^t von mir roeidjen?

3fabelta. ein böfer Alb bat bir bcn Sinn «murrt . . . fennft

bu mtd) nid)t . . . id) bin ti, %\a, beinc grau!

Slntonio (murmelt). (Sin böfer Alb! . . . 2öo blieb bie mei&e ©eftalt?

... fte flanb oor mir . . . idj ^ättc fie mit §änben greifen fönnen . . .

gräfclidie ©efidjte ... fort mit eud? . . . fort! «*r ift befrei».)

3fabella mm). 2Ba3 bat bir beim bie arme £ür getan?

Antonio, ©ie Xür? Ad) ja bie £ür! (Berfe*io J3fe nun . . .

(baim beittr) mid) ärgerte bie £ür ... ein Stürf gefdmifcteä £ol$ mit einem

©riff . . . ntdjts roeiter unb tonn bod) ärgerlid) fein ... bie £ür wirb

morgen zugemauert . . . idj roill fie nid)t mebr feben!

3fabella. Antonio, . . . bein &irn ift oon bem langen SSadjen

etfjifct . . . e$ wirb gut fein, roenn bu jefot fd)lafen gebft'.

Slntonio (enffe*n. Sd)lafen? . . Unb träumen gar? ÜRetn . . . nein

. . . alles miß idj erbulben . . . ©ied)tum . . . Düeberlage ... ja felbft

ben £ob ... nur niebj träumen! . . . e$ gibt nichts fturd)tbarere3 als

ben STraum!

Sfabella. 2Biüft bu mir benn nid)t fagen, n>a$ btd& fo im £raum
erfd&recft?

Antonio, grage nic&t! . . . um aller ^eiligen mitten . . . frage

nidjt! ... (Sin fdjnelleS Söort tonnte ein grofceä ©lud aerftören!

Sfabella. S)a& ift bod) feltfam! 2Benn id) bir non träumen

fpradj, fo lad)teft bu mid) aus unb fpradjft pon roeibifdjem Aberglauben!

i)u glaubteft alfo felber nie an einen Sraum! ©laubft bu an biefen?

Antonio. $er Gimmel beroabre mid) baocrl . . . aber mürbe idj

iljn bir erjagten . . . bu fyitteft redjt, mir'S ju oerübeln, bafe biefer Sraum
midj bat perroirrt!

Sfabella. 2Benn bu nidf)t fdjlafen nriUft, fo fomme unb rube! (e«c ge*

uqcd [int« unb brebi w? twd) it>m um, oerfiü)terifd).) Äomm! . . . mir toaren lange nia}t

allein!

nio (fofgt itjr tafdj einige Sdjritte, begebrfld)). ^\dl . • . (Sann bält er tone.)

3fa! 2i>ie füblft bu bidt) in beiner neuen 2Bürbe?

3fabella. Stolj unb groft!

Antonio. Aud) fia>r fdjon?

3fabe»a. 3a!

Antonio, ^d) ^abc nie barnaa^ geforfdjt, um bidj nu3 beiner jus

friebenen tHu^c nidjt aufmfdjteden . . . iefet fannft bu'3 mir ja efjrli<$

etngefteben . . . boft bu bief) oielleidjt in aller 6tiHe nadj fo ©rofeem, roa$

fo unerretd)bar idnen, gefebnt?

vMabella. llnerreid)bar ift nichts für ben, ber null!
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Antonio. 3d) vM*& bir offen fagen: meine $(äne Ijatteit fidj nie

fo bod) oerfttegen, id) mar jufrieben, baß tdj meinem Sanbe bienen fonnte

. . . e3 su be&errfrfjen. ^atte td) nie erbofft!

3fabelta. £errfd>en ift leben, bienen Ol Xob!

Antonio (fk anfefcnb). 5Dic Sebre bat bir nioI)l bein Später eingeimpft?

. . . (5r mar ein fioljer, fcrrfcfnüdjtiger 9Jtoun, bem bie $ienenben nur

flreaturen, nur ©Kauen roaren! . . . 2>aS ®(ücf tft uns jefet in ben ©djo$

i^efiillcn . . ,

3fabella. Unb bie Sttacty! 3Kacbt ift alles

!

Antonio. 3Bir muffen biefeS OJlücf su oerbienen fuajen! . . . $afe

33fot fließen mufete, bamit mir biefeS ©lücf erreichen . . . ba§ . . . ba& . .

.

Sfabella. ©pria> roeiter!

Antonio cu*fe.> granceSco ift nidjt mebr!

^fabella. 9iur über Seid&en gefjt ber 2Beg jur 3Jto$tK

Antonio. 2Bie bu fo fpridjft! ... für bie fterjogin oon Stiooli

mag ftdys roobl fänden ... ob ficfi'S für meine grau auc§ fd)idt?

3fab eil a. $d) liebe bie 9flad)t unb ben, ber fie ausübt!

Antonio <$eüer). spofc taufenb, roaS befomme id) benn ba &u fcören?

So baft öu niiä) am ©nbe bis jefct gar nidjt geliebt? benn idj mar

bisber nur ber Liener meines .§errn, loenn gleich ber erfte, aber icb Ijabe

aud) gebient! . . . <«urje ipaufe; etnft, er fkw fie an.) $)u liebft nur ben, ber

mäd&tig ift? ... ©o fyaft bu beimlia) oieIIeid)t granceSco geliebt? . . .

So unnatürlid) bas geroefen märe nad) @^r* unb ©itte . . . beiner

Meinung nad) märe eS baS SRatürlidje geroefen! . . . (gr ge&t um**, bann t>uiw

fr üt{jen unb ftatrt einen SJloment oot fidj tyht) ^fabeHa, roarum beantroorteft bu mir

niajt bie grage?

3fabella. SBeil biefe grage feine Antwort oerbient!

Antonio mm ik an unb fdjiuteu bann ben am. $d) finbe bid) bei meiner

9Hidfebr roie umgeroanbelt, 3fa! 9llS id) bid) cor einem ^ofyv oerliefe,

warft bu beiter, uott ©cbelmerei, bie fluge grau jroar, aber boefj in Siebe

mir ergeben! . . . 3d) fomme mieber unb finbe eine ftolje grau, bie ibre

SBorte flüglid) fefct unb ber fidj fein ljeimlid)eS unb liebes 3öort mel)r über

bie Sippen brängen roill! ©ag'S efjrtitfy mir: l)at ftd) roäbrenb meiner W)-

ipefenbeit etroaS zugetragen, roaö bid) oernrirrt bat? roaS beine Siebe 311

mir gefdjinalert bat, roenn'S überbempt möglid) mar, baß biefe Siebe ge*

fdjmälert roerben fonnte? . . . Sag'S ebrlii) mir: id) bitte bid)!

Sfabella (nad) furjer $auff. ^d) ^abe oiele geinbe l)ier gefunben . . .

Antonio, ^u? SÖeu bau bu benn ju geinben bir gemadjt?

^fabella. 2111c! 3$ lebte allein mit ber treuen ©iulia unb bem
Farcen ^Jietro unb fümmerte midj um niemanb! ^aS bat bie Herren

oom ^>ofe roobl gefränft! . . . üe begegneten mir mit böfen Slirfen . . .

Antonio. Unb grancesco?

3f obcfla. babe itjn faft nie gefe^en! ... ^ie Herren fürchteten
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rcofjl, als bu Sieg auf Sieg melbeteft, baß beine SWad^t ju febr roadjfeu

unb ifjnen fdjaben fönntc . . . ba mag'S n>of>( fein, bafj ftdj ifjr $aß
gegen bidj aud) auf mia^ übertrug! . . .

3lnt0IU0 (nad, ftirjec tfaufe, etnxift pointierter), llnb ftranceSCO?

3fabella. Cb er bie Äränfungen, bie mir SBenucci, Gofimo, Gefari

unb bie 2tnberen sufügten, nid)t bemerfte ober nidjt benterfen moHte . . .

vi) weife eö nic^t . . . idj fagte btr'S ja fd>on . . . idj Ijabe ibn faft nie

gefe&en!

Antonio, £m! opaufe.) $üeld)er ber Herren bat bir benn ben Sd)tmuf

übetbroebt, ben bir $rauceSco febenfte?

^fabef la. Sarbarelli!

Antonio. @r mar ber Siebling unb einsige Vertraute von ftranceSco!

. . . unb er war bein fteinb! . . . (ipoufe.) &aft bu ben fiärm 00m ^runffaal

nidjt beräbertoben boren in ber füllen 9todjt? . . . «jr m r« m»* an.)

babe S^irtorio Sarbarefli totgefd&lagen!

3fabella (weidjt entf^t oor i^m priW). äStarum?

Antonio. SSeil er bein «yeinb roar! . . . @r bat $um 30m mid)

gereift!

3fabella. ©in ... ein 2)tonn nmjj §err fein feiner Sinne!

Antonio. Seflagft bu feinen £ob?
Sfabella. Sein Xobift mir fo gleichgültig, roie mir fein Sebenroar!

Antonio. Sein Seben? ©let<$gültig bir? . . . $a$ roürbeft bu

roobl faum fagen, wenn bu geabnt bätteft, roie er bid) baßte . . .

Sfabella. 93arbareKi bat midj gefjafjt?

Antonio. 2Webr nott) . . . veraltete! . . . («une $oufe.) Sfabella,

fannft bu feinen ©runb bir beufen, ber einen 3Rann ganj rafenb madjen muß?
3fabella. deinen!

2lntonio. Äannft bu fein ^eufelStmf bir benfen, fo fdjrerfltd) unb

fo atemraubenb, bafc ein Wann, ber feine grau liebt, feiner Sinne nidjt

mebr mäcbtig ift?

Sfabeila. fleineS!

Antonio ofoteao unwironw onfeftenb). 3fabeQa! 93arbarelli Ijat bid) beS

gemeinften Verbrechens berichtigt, ba* ein üi'eib begeben fann ... er fagte,

bafj bu mid) betrogen bätteft . . .

Sfabella <*>* fur»er *oufe). ©r lebt nicht mebr ... bie Strafe roar

geredet

!

Antonio, ©r Ijat'S in Srunfenbeit gefagt . . . id) gebe e$ 31t . . .

aus feinen irren laflenben SBorten aber roar bie 9lbfidt)t bodj erfenntlicb,

mich bis ins £er$ ju treffen! . . .

3fabel(a. Gr lebt nid)t mebr ... bie Strafe roar gerecht!

Antonio <m fie nie« au» ben So feinb(idr) roaren fie bir alfo alle

ba& and) nicht einer Starbarelli roiberfpracb? . . .
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Sfabella. $a3 nimmt bidj wunber?

Antonio. $a! SBenucci unb fic 2lü*e . . . £agebiebe wo&l, bic fi$

tjon 3tnbcrcr Strbeit mäften . . . wo tid)'S um grauen efjre Ijanbelt,

fcabe td) fie ade ftets aU bitter bod) gefunben! . . . upaufe; et $m umb«r.)

^ranceSco wollte mid) in ben ßrieg fd)icfen, um mid) loä $u fein . . .

warum tat er baS wof)I?

Sfabella. ©r fürd)tete bid)!

Antonio. 9iur weit er mid) fürdjtete? 3ft ba£ ein ©runb, rann

baS ein ©runb fein, jmei SSölfer ins Ungtücf ju flinken? . . . gort n>oQte

er midi faben, weit ict; ibm unbequem mar ... er fürchtete midj . . .

was fürchtete er?

3fabella. Seine 3Ra$t, bie er gu grofj glaubte!

Antonio. Ober uieüeid)t meine 2lugen, bie er ju wad)fam glaubte!

. . . @r fanf oor bir auf bie Äniee unb bat bid), iljn ju retten . . .

2Öie fam er baju? 2Benn ein 3Kann ein SBeib um Rettung bittet, fo

bittet, wie er es tat, fo mu§ ifm bodj irgenb etwas baju beredjtigen . . .

er mufe bod) oon biefer grau aud) §ilfe erwarten . . . warum bat er ge*

rabe biet)?

Sfabella. (Sr glaubte jebenfaUS, bafj idj meinen (StnfluB auf bia)

anwenben würbe, ü)n }u befreien . . .

2lntonio (bränaenber). €r bat md)t ... er flehte bidj an . . .

Sfabella. 3m ^ieberwatjn!

Antonio (immer f^neaet) ... er nannte bid) bu . . . er nannte bidj

feine beliebte . . .

Sfabetla. $u faf)ft es ja ... es war bie SobeSangft . . .

Antonio. (SS ift woljl feiten, bafe man angeiid&tS beS £obeS

lügt! . . . 211$ bu bid) oon tym wenbeteft . . . was fottte feine ftrolnmg

bebeuten, was wollte er mit biefem SBorte „ftaaje" fagen, baS er breimal

in rafenber 3But Ijeroorftiejs . . . fannft bu mir aud) baS beuten? «*r

«uf fk iv, poa ©netBie.) Äannft bu mir aud) baS beuten?

^fabella (tot man). 2öaS wiQft bu non mir?

Antonio. 2He ^afjrbeit!

vtfabella. 3d) £>abc bir nidits 311 oerf)ef)len! . . . (»une fpaufo

Antonio (ftarrt vor M» unb murmelt botm in immer toodjfenber (Srnguna, bie er aber

na» brtntn'tern (liefet). Sarbarelli fagte es in XruntenfjeU . . . jyranceSco fogte

eS in XobeSangft ... bie weitfc grau rief'S mir im Xraume ju . . . ber

9larr, bünft midj, fang eS im £ieD . . . mw® menbet et fi* um »mb ruft)

Sßietro! . . . ^ietro!

3fabella (madjt eine fdjneUe PtöXßung nadj llnf*).

Antonio (f^neibet Hr ben SBej ob unb oerfdjlieöt bie lintt Zur). bleibft! . . .

$er !)iarr foH bir ein nad)tlict) Stänba)en bringen!

^ßietrO (oon ber Zerratle).
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Siebente 53ene.

^tetro. #err!

Antonio, ^ßietro, wie nmr bod^ ba$ Sieb, mit bem bu mid[> in ben

Sdjlaf üorfjin gefungen ^aft ?

^ietro (erfdjtuit). &err . . . id) roetfj eSnid&t mein* . . . idf) fjabe fo

ütete Sieber im Stopf . . .

Antonio (befummt). Tie sJJielobie Ijaft bu mo^i nid&t uergeffen! . . .

2öie Reifet ba$ Sieb? . . . finge e3!

^Jietro. 3* fann nidjt!

Antonio (imm«t fdjwaer). Tu muüt!

<£ietro. £err, e3 ... e* fällt mit nid^t mieber ein!

Antonio. <Bo fudfje! (ftur* ipoufe.)

<Pietro. finbe eS nid&t!

Antonio. 9torr, i$ fage bir: Tu fingfi ba8 Sieb, ober bu fommft

ntd&t lebenb vom fner . . .

^ietro. 3$ . . . id) fann nid^t . . .

Antonio. Tu fannft! %d) felje immer beutlid&er, bafj bein SBafm«

ftnn nur 93erfteUung mar! . . . 3wu lefeten 2Me frage idf) bitt): warum

roiffft bu ntdjt?

^Sietro (»erjtoeifdt fit#m. 2Beif . . . roeil idf) (Sudf) liebel

31 nt OHIO ({(ii fdwtf anfeberib). ©eil bu mid) liebft? . . 33orroärt3 unb

of)ne 3aubern, beginne 1

^HetrO (prälublert unb fut# bann bettnb, fkb unterbre&nb unb Kntonio aaflefenb, tri«*

fortfabren |u miiiTeui

©in &err ift in* ^elb gejogen,

(Sr liefe fein ©emafjl jurürf . . .

Tie mar einem anbern geroogen

3erbroa>n mar ba fein ©lud . . . a&wf«.)

^fabella (WU fi* an einem Ilfd» feil).

Slntonio. fjaljre fort!

^Jietro. $err, baä Sieb ifl ju 6nbe . . .

Slntonio. TaS Sieb ift nict)t §u 6nbe . . . finge, 9torr!

^JietrO (Innrer gequälter unb anafiooHer)

Unb als er erfuhr, ba§ in ©äjanbe

GHnem anbern aeljörte i()r Seib . . .

Ta bat er in nnlbem 3orne

(Getötet baä treulofe &kibl . . .

T\ fabelt a (touwnrt).

Antonio. ÜNarr, ba$ Sieb fyaft bu gebidrtet!

s£ietro. 9iein, £err, nid)t üf)! . . . 3$ . . . id) fanb'S in einer

alten Gfjronif!

Antonio. Tu lügft! Ta3 Sieb ift von bir! . . . aber e3 ift fein
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Spiel bcincr $f>antaüe . . . e* ift bie 2Saf>rf)eit! . . . 9torr . . . fic^

miü) an . . . ift e3 fo? (Con* spoufe.)

^JietrO ((«neigt mit aefenfte« Äugen ).

Antonio unb «eben* wnett). $urd) biefe Xür föüd) er fidj fjerein?

^.Uetro (v»u*t). $a!

51 n t 9lttnäd)tlid)?

^ietro (ebenfo). $a\

^fabella. SBitt benn bic Dual nidjt enben?

2lntonio (immer ßlutjciittfr). $)u baft if)n unb fie gefeben ... mit

beincn Singen l)aft bu fic gefefyen?

^ietro. &err, fyabt mit mir (rrbarmenl . . . 2Sa£ . . . wa$ wollt

3fa tun'?

Antonio, ©erid)t Ratten!

Sfa&ella. ©iulia! . . . $U #i(fe! . . . ©iultal («km min ab immer Mneflert«

2t ntOIlio. ©C^nicigl «fr »»eft fle am «rm.)

Siabella. $ilfe! . . . ^>itfel

Antonio. Äannft bu nirfjt^ weiter tun, als Jgilfe rufen?

ftfabella (wnn *ot \tm prM). 2Ba3 . . . roillft bu uon mir?

Antonio ita&t fk ni*t 93erteibiae bia)!

abctlcu ^dj Ijabe nid^tö begangen!

Antonio, ©eftebe!

^fabeKa. 9tein!

Antonio (immer braoenber). ©eftef)'«!

ftfabelta. Siiematel

Antonio. SLUÜfi bu mit einer Süae au« bem Seben ge&en?

3fabella (immer anflfrwaer). ©iulta! . . . ©iulial

Antonio. $u ruffl umfonft ba3 fuppferifd&e SBeibi ... Unb

fämen Saufenbe bir jefct 311 £ilfe . . . bu roürbeft beinern ©ä)icffal ntdit

entgegen ! . . . mit in pa^idm ffinaebun«.) 9?ur einer lebt, ber bi$ rooljl

retten fönnte! . . . 9tuf beinen 93uf)len ... er ift oerrounbet nur . . . er ift

ni$t totl

Sfabella (»in» unb emfe*t sjnau»fcbreienb>. $rance3cp lebt?

Antonio otiumwiettnb). ©o fjaft bu enblia) felber bidj oerraten!

ftranceäco liegt in feiner SSäter ©ruft! 2lu3 beinern ©djrei braä) ba$

SefenntniS cor . . . e3 legte 3eu9«^ Q& 0£m beiner <5djulb! . . . 9iun

böre e$ jum legten 2Me: i$ babebid) geliebt, unb weil bu midj betrogfi,

mußt bu iefet fterbenl

3fabella (»m m u>m mit teurer srra'c emwinben). ftann feine Üftadu* ber

©rbe mieb erretten?

3lntoniO. 5teinel Qn rofenber SBut ergreift er feilten auf bem Xifdj llejenbert XoI<r>!)

Sßimm baSl «*r ftb&t »«.) $u . . . bu . . . bul

^f abelltt (»anti unb finft auf ba» JRurjefcett; fie ftir&t; SPoufe).
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SltttOniO (tctracfettf fie; In bemfelben Hugenblirf erfcfrint in nur naft fd)ma<Sem Monblkftt

auf ber lerrafT«)

9)iir$a.

2Icfyte 53enc.

ißorifle. SRirja.

ÜJUrja (bie einem «eifle flleicfc oon Itnf» noeft retfct» nteb.r fetoroebt al« gebt, lädst tinmal

Area auf). £of)af|a!

Antonio (tu« m W ««>• SB<*8 mac ba3?

^ietro. 2i>a3 . . . £err?

Antonio. 6iet)|*t bu fic nic^t? . . . bort fdjroebt Tie über bie

Xerraffe . . . ba ift fic urieber . . . bort . . . unb bort! . . . $u £raum:

geftolt, beoor bu oon Iner gc^ft . . . fag* mir baä eine nodj! mar SfabeHa

fd&ulbig?

3Kir ja (Mttxbt lonafam na« «J)tl, aebeqnt unb fdjouria.). $a\\ (6k wrfamlnbei; hinter

ber ßjene langfam unb serljaUenb.) 3aj bring' ftrancelco baoon ßunbe! . .

.

Dämmerung.)

£et$te 53ette.

Untonio. ifHctfO.

Antonio gleite einem Saum, ber, franf in feinen

SBurjeln, morfd) im Stamm, r>om iüliß gefällt, oom Sturm jerjauft,

niemanbem mef)r Sdmfc unb Statten fpeubet! . . . 9farr, &alte miä),

bamit ia) niajt falle!

Sßictro (witiqn, in tiefem 2B«b). Üttein lieber . . . liebet &err! «it nntt i*m

su ßüBen unb umflamtnert feine >fxc. i

Antonio (wwt auf ib.n, in Hefftet xrouer). 95>a$ bleibt r»on allem ©rbcngliid

mir übrig? . . . (»on auebmut.) ©in armer 9iarr . . .

*$ietro (Mwft fiou m ihm ouf> . . . unb ein l>olf, baö treu bir ift,

&erjog non 9tmoli!

(Die 6tobt «töoli nnrb oon ben erften Sonnenflra&len befitenen, tangfam fSOt ber »orbang.

& Hbf.

Digitized by Google



iubung von £?ofmcmn.

Don

— Cüjarlottcttburg. —

njcrc ©rofjöäter finb nid)t aufrieben mit Der Qcit Sie feufaen,

baß alle 93cbürfniffe teurer gemorben finb unb bie 2)?enfd)en

fdf)Icd)ter. Sie fernen fief) aurücf in jene 3ctt, ba fic norf)

jung maren unb ba$ fd)öne Sieb Pon vtobann bem munteren Seifen»

fieber gleichfalls. 5öon unferen ©rofePätern haben U)ir it)n geerbt, ben

öefdmiarf am 93iebermcicrftil, ber iefct als chronifdje Gpibemic im ftunft-

gemerbe feine £pfer forbert, Pon nnferen örofeoätern unb jenen SBettcrn

über bem ftanal, bei benen nur bie öenicS manchmal jung füllen.

$aben mir aber unferem ÖrofePater einmal ben (Gefallen getan unb ein

ifliebermeieraimmer eingerid)tet, bann fetjt er fid) an ben ftamtlt unb

träumt in irgenb eine bunflc Gtfe ein altes, macfligeS Spinett, Por

bem ber £anamcifter im Skrtberfoftiim I)orft unb ÜJfoaartfche Menuette

flimpcrt. Söic aärtlid) hüpfte er cinft im Xafte nad) biefen klängen

mit ber fdjroaraen Ghloe" ober Seraphine, ber blonben! Oh, madaine

la marquise! Ces delices de jeunesse. ou sont-ils disparus!

Xaft aber aud) bie Sugenb ber 3cit iniibc ift nnb fid) ben Pon ihr

gefteKten Slufgabcn gerne burd) eine gludit in japanifd)e nnb alt-

orientalifche (Sorten entstellt, baS ift eine cinaigortige (rrrungenfdiaft

unferer ©poche, auf bie mir uns aber leiber meift menig einbilben

tonnen. Tic männlichen nnb meiblidien Tcfabentcn lieben es, fid) in

feierlich fdjleppenbe morgenlänbifchc öiemänber au hüllen unb Blumen

au pflegen, bereit föeimat eigentlid) ber WangeS ift. Crlif gebt nad)

oopan unb bringt und bann ben ^arbenbol.iidmttt als eine Spejialität

hinüber. Stephan Weorgc bid)tet feine iinnlidi iibcrfinnlidien Strophen,

bie ihre 3ll)nen in SUt-granfreid) haben.
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$d) fommc auf biefc fcnilen Xen&enacn unferer Seit fo auSfübrlid)

3U fpredjen, mcil eS mir immer in ber Seele mcb tut, menn fid) ab-

gelcbtc ^unggreife auf SWciftcr mie 5JrnoIb Sörflin ober Subnrig

t>on $ofmann als auf if)re ^ropbeten berufen. Xicfe ©roßen baben

in Söabrfjeit mit ber 3ikltflnd)t abgelebter Sefabencc nidjtS gemein.

£er alte Sötflin l)at in einer ^5r)antaficfrüclt gelebt, bic allen feinen

SBerfen ben Stempel ladjenber ©efnnbljeit aufprägte. Unb ber SRoman-

tifer ßubroig bon $ofmann bat fid) auS jarten, fdjimmernben färben

eine Sßelt gebaut, bic fingt unb jubelt unb und atmen Iäfet, mie ber

©arten eben gemefen fein mufe bor bem Siinbcnfall unferer Ureltern.

SöaS mir $ofmann fo unmobern erfdjetnen Iäfet, läuft nx>bl barauf

f)inauS, bafe er fein Sfrdjaift ift, fein gefd)idfter ßompilator, ber auS

100 Stilen ein blenbenbeS Ragout bereitet, fonbern bielmebr ein ori-

ginaler ©eift, ber Gräfte unb ©cfiiblc genug in fid) birgt, um nidjt bei

Srcmben berum borgen geben ju muffen. £urd)auS fein „£riginal=

genie", fein „9iarr auf eigne #anb", roic eS ©oetbc nennt. Seine

Silber »erraten itjre SSertoanbtfdjaft fdjon nadj furacr SBetradjtung.

£)a märe bie bornebme Sinnlid)fett beS ©iorgione 311 nennen unb ber

finblirf)'feicrlid)e (JbabanucS. £)ber man benft an 93örflin, an geucr-

bad). Stets aber fjat man baS Söcmufjtfein reiner 9Öermanbtfd)aft, nid)t

ctroa Sd)ülerfd)aft; man füfjlt, ßubmig bon #ofmann min etmaS ganj

anbercS geben als» biefc ÜJZeiftcr, unb jene 8üßc
r
roeldje mie ©rüfje an

eine grofee SSergangenbcit fprcaVn, reben nur beSbalb fo beutlid) 311

uns, meil gleiaiermeife alle biete dürften ber $unft Perträumter Seele

roaren. obre ©erfe befitjen in Iji'dbfter 2trt baS, maS SSiftor §eljn

©oetbe als bie „SWgemeinbeit ber ©cftaltcn" nadjriibmt. 2tfan fann

aud), mit bem glcidjen 2tutor 3« reben, Pon Subroig bon #ofmann§
„ftaturformen beS SWenfdienlebcns" fpredjen. $a, bieS ift bietteicf)t

ber ridjtigfte SluSbrud für feine Äunft, feine märdjcnljaftc $unft,

bie nidit ber fpe^ialifierenben Sätigfeit beS ftorfdjcrS glcidjt, fonbern

ben tiefen ©cbanfengängen eines Spbilofopben, ber in allen Singen
nur baS 3öefcntlirf)e, allgemein üJJenfdjlidje fud)t. So leben audj bie

©eftalten unteres Malere eigentlich seitloS. Sie finb Grinnerungen

aus lange berfloffencn ^abrbnnbcrten, unb fic manbeln anbcrerfeitS

bod) mieber als unfcrc£g(eid)cn täglid) unter uns. 211S fleifdjgemorbene

©mpfinbungen fönntc man fic be3eid)nen, unb tatiadjlid) mag in £of»

mann irgenb eine Ianbid)aftÜd)e Stimmung fofort 2JZenfd)engeftalten

auSIÖfen, bie einen ßinflang ibrer Harmonie bebeuten. £er geljeimniS»

bollc 3 in'ammenbang bes üMafrofoSmoS mit bem 3J?ifrofoS:noS

offenbart fid). 3öcm bon unS ift eS nod) nitf)t begegnet, bafe

er int biifteren ©albc plö^lid) baS ©efiibl batte, als rnüffe

binter bem näcbftcn §8nfd)c ein räuberifdier Strold) lauern?
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Ober mer fjat am fd)önen Sommertage bei trillcrnbcn Serösen

fidj nod) nid)t unter lichten VirFenftärnmen ein 2iobc3paar geträumt?

2Ba§ in un3 al§ bunFIc ©mbfinbung fd)Iummert, geroinnt bei bem

Äiinftlcr greifbare ©eftalt. sMan fann bireft bie ©röfoe eine§ .ftünftlerS

an bem Sftafee meffen, in roeldjcm er 2flcnfd)en unb fingen bie gleite

3Wutter erfennt: bie Statur.

&öt)er ber $ünftler fteljt, befto freier mirb er aud) feine 3fn*

regungen geftalten, befto lebhafter unb beroifd)er roirb feine ^>bantafie

au§ ibm reben, unb befto merjr mirb er, felbft bon ber 5flatur au3*

getjenb, jene beraditen, bie au§ mangelnber SdjöbferFraft „foufequent"

fein rooHen.

SDer grübling ift bie ©runbftimmnng Don #ofmann§ Äunft. Sidjt-

freubig, roic ber 3ftaler ift, liebt er e§, bor allem ba§ (Srroodjen ber ftatur

au fdjilbern, roenn bie (Srbe, mie bon langem 2)rutf befreit aufatmenb,

it)r tjelleg ©rün ber Sonne entgegenftredt unb ber Gimmel in aärt»

liebem Vlau Ieud)tet. #ofmann liebt bie blaue garbe. (Sr bat fie un§

in allen (Schattierungen gebraut, bon ber FeufaVn $etle norbifdjer

i$rüt)Iing3näd)te bi§ 311m Ieibenftfiaftlidjen 2)unFeIblau be§ Süblanb§*

btmmel§. Unb immer mieber bringt er un§ ba§ 2Baffer, in bem ftd)

aHe§ miberfbiegclt unb bobpelt beridjönt berborftrablt. Über bem

©anzen ergiefet bann bie Sonne tr)r Siebt in breiten Strafen, madjt

baS Tunfle tiefer gufleuditen, bie #eHe freubiger, bie Vlumen, Väume,

Seifen in taufenb bunten Variationen flimmern unb fcbiHern. 25ie

©raaien feiner Sanbfcrjaft bat er in Italien gefunben. Xa erfreute ba§

fo unenblidj nbn)ed)§Iung§reid)e ©längen, ba§ im Speere um bie Sara*

fltioni Don ©abri unb um ^ßorto b'STnzio fd)äumt, fein föünftlerauge

mit immer neuen Steigen, ba fanb er ben beüflriincn blumigen Slafen,

ba ronr ber Gimmel SBirflidifeit getoorben, ben er in feinen ^torben--

traumcu gefdjaut l)attQ. Unb er liebt e§ bann, biefe SttVittierungen

unb .flontrafte gegeneinanber abzuftimmen, bi§ ibm eine reine Harmonie

geglütft ift. Unb biefem t$arbcnbilbe mödjte er eine möglidtft meite

SßerfbeFtibe geben unb e§ bod) binroieberum nid)t unbegrenzt erfdjeinen

laffen. So Iäfet er benn bie Canbfdwften bie in ben äufterften $inter-

grunb fidj bebnen, mo bann blöklidj jäb ber Horizont auftaudjt ober ein

Vergrütfen unb ba§ Stütfcben SBelt abfdiliefet. 9Tm munberbarfteu er=

fdjeint mir bie ^erfbeFtibe im „Verlorenen SßarabicS". $a beginnt

e§ um bie Volume 51t flirren unb zu flimmern, großartig Fomboniert

taudien au§ bem ftarbenFonzerte bon Seit zu 3eit einzelne Stämme
berfdjroommen empor, um fofort roieber 31t berfrfjroinben, unb mir er=

galten ben beflemmenben Sinbrntf eine§ 3?lide§ in jenes 93arabie§,

bem STbam nnebfinnt unb bo$ ©ba bemeint. Ober .§ofmann läßt auf

feinen beroegten Vilbcm fidi ben Gimmel mie eine ©oIFenroanb er«

Geben, ein granbiofer ^intergrunb für ba§ för^crlicf) leibenfdiaftlidje
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(Gebaren ber ÜNenftfien. Unb alles bas bann in eine <5ßrbenglnt ge«

taud)t, bie ööllig unirbifd), unafltäglid) ift, bie aber gana natürlid) er»

fdieint in jener 2öelt, bie $ofmann fdjafft, in jener ®unft, bie nidjt

mirflid) fein tuttl, fonbern nur mobr.

35>ir fennen baS alles fd)on Don SÖbrflin ber, baS Derroitterte <$elS«

geftein, über beffen 3J?ooS bie Spellen Rupfen, bie Dermirrten Äfte ber

93anmc nnb bie märerjenbaft Derfdjmommenen öebäube ber Seme.
Unb and) Söödlin bat fie bereits, biefe über allem liegenbe GJrunb*

ftimmung, lueldje bie toten £ingc belebt, inbem fic jene ebenfo roie bie

SPienfdjen betn gleidjen ©anaen barmonifd) entfprieBen läftt.

£\d) fprad) bereits Don ber 9lllgemeinl)eit beS SRenfdjen fiubmig

Don #ofmannS unb ben Slnregungen, meld)e l)ier Italien bem 2J?eifter

geliefert bat. Xer Italiener befibt in feiner füblid)en Sorglofigfeit

roeldjer bie SionDention nod) nidit bie 9iei$e freier SBeinegung genommen

bat, alle jene unfdmlbigc Qlraaie, bie uns an $ofmannS 93ilbern feffelr.

Xurd) bie sHcrflcinerung beS $oriaonteS empfangen bie Figuren bie

£anbfd)aft als bireften $intcrgrunb, ein Umftanb, ber für ibre plafrifdje

6rfd)einunö Don aufeerorbentlimem SSerte ift. XaS bebeutet eine

Höfling beS ßuftproblcmS nid)t Don ber Seite farbiger SPHttel ber,

fonbern burd) eine bemühten 3toetfen bienenbe neuartige JRaumein«

teilung. Neuartig freilid) nur in gemiffem Sinne; bat bod) bereits

#anS Don 2flar£eS äbnlicbe Bloecfc »erfolgt! 2Ras aber bei bem grag-

mentariidjen beS ßebensmerfeS biefeS grofeen 9IltmeifterS nur geringe

Streife au fdjlagen üermodjte, ift bei £ofmann 311111 fiinftlerifd) enbgiil-

tigeu ^ofitioum geiuorben. XaS 3c1*balten am einmal (Srroorbenen

gebt fogar fo treit, baft — im erinnere an baS „Notturno" — eine ein«

äelue Öcftalt aufeerbalb aller QJröfeenproportioncn beberrfdjenb im

SBorbergrnnbc ftebt, wo beim, freilid) nidjt immer glüdlid), ber 93crfudtj

gemadbt mirb, burd) eine unenblidje Sanbfdwft biefe (Sröfcc als fold)c

eines rein plaftifdjcn SebeuS binjuftellen. 25te meit roir tjierin bem

fonfequenteu SHeifter folgen bürfen, bafiir bat ber SWitlcbcnöe Dielleicbt

nod) nid)t bie richtige 3d)cit$ung. Sooiel bürftc inbeffeu Flar fein, bafe

mir immer mieber bie 9Jatur 311111 9?ergleicbe beranaieben müffen, um
in ibr ben ÜDiaßftab für baS 311 finben, maS uns bloß fremb unb neu»

artig anmutet, unb für bas, maS bem $rtn3ipc 3iiliebe bemufjt falfm ift.

oiu großen ganzen mirb man mobl babin entfdieiben, baf? bie

mcnfd)lid)e Okftalt als v»nbioibuaIität an unb für fid) für ©ofmann
feinerlei ©ort befiüt. Gr fiebt in ihr färben unb formen. £sbt

Öinienfluß ift ihm eine 3arf)e emiiger ^cobad)tung, unb feine cbclfte

Aufgabe fdieint ibm baS Ülfadibenfeu über bie 3lrt, in meld)er fid) bie

Linien eines SWenfdienförpers etma benen eines Raumes Dcrmanbt

geigen. sJ5Mc ber (ibemifer in einer ?luaabl ^erbinbungen bem allen

gemeiufamen Wrunbftoffe nadiforicbt, fo £ofmann mit gefmärften
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Sinnen ber einen fiinie, auf mcld)e fid) bie c\a\w ^Bewegung unb Sdjüm
beit ber Saubfdmft aufbaut.. Tiefe Sinic bient bann ieiner ftünftler-

phantafie jur ©runblage einer neuen fianbfdjaft mit neuen 9ftcnfd)cn,

bie alle ben Slusbrutf bes Vermanbten nub tfiemeinfamen, eben biefer

Sinic, tragen. Sliif bie Öefabr bin, nid)t öerftanben 311 merben: $of-

manu ift nid)t als Xenfer, fonbern als bilbenber Münftler ^antheift.

Gin febr fdjüncs altinbifdjes 9ftärd)eu eroäblt und üon ber QnU
ftebunn ber Grrbe aus bem ©affer bes ©eltmeeres. Xanad) bätte fid)

eines 2agcs ein (tfott 311m Ingeln bingefefct unb aus Verfeben mit bem
Slngelbafcn bie ©clt ans Sid>t bes 2ages geriffen. Tiefer Sftntbos Oom
Urelemente ©affer fd)cint aud) $ofmauns ^bantafie beeinflußt 311

haben. ©enn iein feltfamer ^antbeismus bie Natur feiernbe Vor»

gänge träumt, fo begleiten bie ©eilen bes Speeres biefe Vorgänge gleid)

Säfeen einer Snmpbonie, balb in beroifdjem Xrofee, balb oerföbneub.

5a, bai ©affer fa^afft fogar in oielen Silbern bcS SDfalers erft bie

Stimmung, inbem ctmas oon ben OJefiiblen ber banbelnben ^erfonen

aua> bas fliiffige (dement 311 beleben fdjeint. So bebnt fid) in „Xas
oerlorcne ^arabies" baö fladje ©affer 3h)ifd)en ber ©elt unb bem
©arten 6ben gerabe fo inübDcrfonncu, mie bie trauernbeu Oteftalten

ber Vertriebenen in ber Ginfamfcit borfeu. 9fm buufelen Ufer eines

Derträumten öruncroalbfees tan&cn „Stomeo unb %ul'\a auf beut Torfe"

nad) bem unbeimlidjen Spiele bes fd)U>ar3en QJeigers. Gbenfo glatt

unb fdjlidjt rubt ber Spiegel bes Sees im ./^böU" unb im „Teforatioeu

öemälbe". Ta filgt er fid) trefflid) ber gricdnfaVbeiteren Stimmung
bes Otomälbes ein, bas öon ben fdjünen Seitenlinien bes §intergrunbes

roürbig abgefdiloffeu mirb, fo bafe mir trofe ber bemegten (fleftalten am
Ufer ben ©inorutf barmonifdjer Sttitbc empfangen, ^n „Blumen«

pflütfcnbe grauen" ift bie SBebanblung eine äbnlid)e mie in „Verlorenes
v£arabies". 2Tud) „Urmeufdi" unb „2pbt)nr" blirfen über eine offene,

glatte ^lame bin, unb faft allen beforotio gebad)ten Silbern §ofmanns

fehlt nie $um minbeften ein fleiner Sad) mit fauftem ©ellenfd)lage.

Gine leife Semegung bufd)t maudnnol über bie glädje, fo menn ber

SRaler mie im „Sonnenuntergang" ober im „Sargo" einen Slusfdjnitt

bes ©eltmeeres gibt. 3'» „Sonnenuntergang" tritt uns gegenüber ber

fleinen fd)mad)en Uttcnfdjengeftalt bie majeftätiidje Tebnuug bes Cjcans

im C#lan3c ber Slbenbftrablen faft feierlid) ins Scmufetfein, mäbrenb

bas „Sargo" ein Sieb oon ber geifttgen #od)ftellung bes SRcnfcftcii

anftimmt, menn über ben flutenben ©eilen ber ntäd)tige iiopf

iöeetbobens, fonnengcfliigelt mie eine ägt)ptifd)c (Gottheit, berrifd) empor«

toudjt. Hud) in §ofmauus mt)tbologifd)cn (#emälben, mie „Seba",

„Europa" etma, oerleibt überaß bas ©affer bem Silbe Stimmung

unb Sieben. Ta* Clement unferes Sttolers iit bie SRuhe in ber toten

«Jltrrö unb Säfc. CXXIII. 868.
13
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Sftatur mie in ber Seele bcS ü)ceuid)en. Selten begegnen mir bal)er

in feinen Berten Bellen, bie fid) trofcig bäumen ober (jenen bie Klüfte

anfdjlagen mie 3. 33- im „Srüf)ling§fturm", in ben gcBpartien feiner

Gapribtlbcr, in einzelnen Clftubien, bie mcl)r gelegentlid)e ^eobadjtung

als bewußt GnbgültigcS bieten. #ofmann f)at bi* Stimmen ber. See

im Sturme öicncidjt oerftanben, aber er mollte ober fonnte feine 2Int*

mort auf fie finben.

Ter beforatiüe 3"Q in £ofmann£ .Qunft beruht auf feiner

Sd)äfeung ber Sinie alö bes midjtigften Sfgend jeber Malerei. Ta$
$ublifum l)cit für biefe Sd)äfcung ba§ rid)tigc 2)erftänbni§ nod) ntd)t

gemounen. G* bennmbert bie &arbenprad)t ciued „^Sarabied", eines

„Sböll", Oergifet aber gana, bafe biefe färben nid)t ba§ Befentlidjc finb,

bafe fic im ©egenteile al* f)of)lc3 $atbo3 mirfen mürben, menn mdjt

eine faft pebantifd) aufammengc&altcne äraft orbnenb unb äiigelnb

baf)inter ftiinbe. Gö ift bed 9Waler§ eigene Sdjulb, menn biefe tfraft,

bie ber großartigen 3eid)uerifd)en ^ertoertung atltäglid)ftcr SHotioc,

nid)t genug STncrfcnnung finbet. $ütet er bod) mit einer fdjmer au

berfteljenben #ngftlid)feit feine 3oid)enmappen unb bereit Sdnifce üor

ber 93erül)rung mit ber £ffeutlid)feit!

STuIturfyiftorifcr fjaben unfer 3t'italter mit einiger $ered)tignng

ald ba§jenige beö naturmiffenfdjaftlidicn Teufend bc3cid)nct. 2lud) in

ber ftunft I>at biefed Teufen feine Örüdjtc getragen. Ter 33efd)auer

begnügt fid) mdjt tnebr mie früher bamit, ein ©emälbc cinfad) fd)ön

3U finben, er miH bielmebr einen Ginblid in feine Gntftcbung tun,

in ber Berfftatt bc3 2d)bpfer3 31t ©aft fein, ©ent auf biefe 9lrt and)

manaV liebgemorbenc ^llufion Dcrlorcn, fo baut fid) bafür bie neue

$unfterfenntni§ auf einer biel foliberen £afi§ be* Skrftänbniffes auf

al§ U)r JBorfafjr. üflan mill nidjt loben ober tabeln, fonbern oor allem

erfennen.

Bad nun bie 9Trt Don $ofmaund Staffen betrifft, fo ift cd biei

3U biffiail, ald bafe man mit menigen Borten cd faffen Fonnte. Gr ift

meber ein and bem .Qobfc SRalcr mie S3ödlin, nod) ein temnerament-

boller Grfaffer ber me|'entlid)en 3üge bev BirFItdifcit. Seine 9lrt, bie

Sttatur 311 bctrad)ten, fteilt Ü)n bielmeljr in bie nädjftc SRäfjc jened

©rofeen, mit bem feine Berfe auf ben erftcu 93Iid gar uid)t§ 3U tun

fjaben, in bie 9?äl)c Slbolf bon üftcnjeld.

Bir mifien ja alle, tute iDiVnacl mit feinem Sfi33enbud>e in allen

mögltd)cn unb unmöglichen ©egenben innlyer 311 ftreifen liebte, um
jebc d)arafteriftifdie $crocgung, jebe auBcrorbentlidie &orm fcftjiilialtcn.

So einem Siünftler ift bad SFtaacnbud), ma§ bem ^fadiologeu Hamlet
feine 2rfireibtofcf. Gr fdiafft fid) eine eigenartige Anatomie leben-

ber unb toter Tinge, bie umfaffenber ift al? irgenb ein publisierted
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SSerf unb aufeerbcm baä ®ute für fidj fyat, bafe fie, metl Dom Stanb»

fünfte einer beftimmien Subibibualitcit auä aufgenommen unb nur

für biefe mafjrbaft bermenbbar, lmgä^Iige Crrgängungcn auä ßrfafyrung

unb mciterau§fül)renbciu £enfen juläfet. derartige Naturen formen

tfjr 2Bcrf nid)i auS ber begeifterten Intuition eines Slugenblidä heraus;

e$ finb bielmeljr orbnenbc Schöpfer uad) 9lrt bc§ alten ©oetljc, bereit

fdjönfte Sriia^te erft Iangiam unb attmäfjlid) sur Steife fommen.

$ofrnannS finnlirtjc Ofreubc an ber ©rfdjeimmg ift faum geringer

al$ bie !JftenäcIö. @3 ift be3eid)nenb für ibji, bafe er bie tueidjeren

^Materialien ber $\ol)U unb ber treibe, meldte ein blaftifd)ere§ Arbeiten

Geftatten, bem härteren Stifte Doraicfjt. Sind) ber gröfete aller neuaeit«

litf>en Scidmcr, 9ftillct, liebte ia au3 gleid)en örünben eben biefe Sfta-

ierialicu, menn ibm aud) freilid) in ber 93oHfomment)eit ber ^cidjnung

«©ofmonn nidjt einmal entfernt nobe fommt. $n ber SBielfeitigfcit

bc3 Stoffes inbeffen ftcfjt er burd)au§ neben aKenjel. @r läfct fid) nidjtS

eutgeben, maä irgenbmie seidmeriid) intcreffiert, felbft auf bie ©efafjr

bin, Material 311 fammeln, ba§ er beim ferneren Staffen abfolut nidjt

toerroerten fann. (So fjält er Svenen am „Stanal" feft, bie ber Sfi33en»

mabbe eine3 29alufd)ef 31t entftammen fdjeinen. &rmlid)c ©egenb unb

ärmlidje 2J?enfd)en, bie nid)t§ mit ber Iidjten ^bantafiemelt be§ SWalcrS

gemein baben, unb bie er aud) ftdicrlid) nie 31t Oermerten gebad)t bot.

$ier fpradj nur ber 3cidjner. £>ber er fammelt nadj bem Söcifbielc

SJionarboS ba 93inci in einer befonberen ÜDJabbe „9lbrara§" abftofeenbe

UNifjbilbungen unb Sßerserrungen, um ber STCatur felbft auf biefen ab-

gelegenen $reu3pfaben Icmcnb nad)3ufd)Ieid)en. 3Ba§ für Sdjönbeiten

ba§ ftünftlerauge mobl gerabe l>ier entbeefen mag? #at bodj fdjon

£ionarbo erflärt, bafe- bie gröfete #äBltd)feit gerabe in tl)rer 9SoUfom-

menbeit böd)ftc Sd)bnl)cit in fid) berge, unb im oorigen ^a^rtjunbert

fdjrieb ein Sdjiiler #egel$, ber ^rofeffor 9iofcnfran3, bie „äftbetif beä

£äBlid)en", in meld)er er biefen pantbeiftifdjen Regungen ber $ünftler«

feelen bic bf)ilofobbifd)e ©rnnblage fdnif.

28unberfd)ön finb bic Stnbicn, meldte nnfer föiinftlcr an ^langen

gemadjt bat. Xa mirfen bie miffenfdjaftlidje 93eobad)tung be£ iöota»

nifer$, ber ben 93au be§ Stengeid, bie Stellung ber 93Iätter unb bie

<$Iicberung ber SBIüte betaifliert, unb ba§ boetifdjc (#efübl bc§ 3cid)ner§

jnfammen, um bie 9laturroirflid)feit mit einem feinen Xunfte 311 Oer»

Weiern. £bcr ber töiinftlcr beobachtet alle 9lrten bon Xicren bom
^abageien bt£ 311m Glefanten in ibrem Öeben unb treiben, ibren all-

iäglidben (^eioobnbeiten unb baft ben 9lu§brud ir)rcr förpcrlidien S3e»

megungen fdiarf unb beftimmt feft.

Hm eigenartigften berübren midj ^ofmnnnd 2Ift3eid)nungcn. Ww
fdjeint c§, al§ fjabc ber ftünftfer nie einen STft um feiner felbft mitten

.gejeidinct, aH babe ibm babei imnier bie Umgebung, bie Sonbfdjaft

13*
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borgcfdjmebt, in melrfie er biefen naeften Siörpcr berfefoen molltc. @anj

anber£ luic bei feinen fonftigen ÜUiobeUen. 372ir fct)cint l)icr eine Be»

ftätignng meiner 2lnfid)t bor3Uliegen, als ftünbe ber ^ünftlcr Dem

2flcnfcben ol$ ^ubioibunm bireft feiubfelig gegenüber nnb betrad)te iftn

nur al3 Stimmungämert. DJöglid) aber and), bafe #ofinann3 ctma£

feminine .Wimft ber (Sbaraftcrifierung nidjt gctoadjfen ift. ?Jud) bnfe er,

hierin feinen 3citflcnoffen fo unäbnlid), feinen $ug 3um Porträt emp-

finbet, gibt 31t benfen.

£en ©erbegang einer fo eigen gearteten, in Dielen ©caic&uiiflcn

miberfprudjöoollen nnb bod) 311 ftarmonifdjer 31bflärnng gelangten Be-

gabung 311 derfolgen, ift nid)t nur für ben ^inrfjologen bon ^ntereffe,

fonbem für ieben, ber nad) Schiebungen ätuifdien ßeben unb 2djaffen

fud)t. 3obalb und ber .Uhinftler menfd)lid) nobe tritt, erlangen mir

and) für mandic uns bteber frembe (jigentümlidifeiten feiner ftunft

einen neuen C*lefid)t£puuft unb bamit eine neue Belend)tung.

Taft Cubroig b. $ofmann erft in ber jmeiten Hälfte ber nierjiger,

alfo im befteu Sftanneöaltcr ftebt, mad)t ba* abfdjlicfcenbe Urteil über

feine bon ^abr 311 ^nbr mebr reifenbe Stunft freilid) unmöglid) unb

bcfdjränft bie fritifdjc üöetradjtung auf Umriffe, läßt bafür aber anbercr*

feitS and) erfreulid)e ^ßerfpeftioen genug offen. 3ebr mertboH bagegen

ift c*, bafc er einer bornebmen Familie entstammt — ber Bater mar

heffifdjer SMintftcr — unb bafe feine Bilbung eine bumauiftifdje ift.

$as ariftofratifd)e Blut ber gamilie öcrlcngnct fid) nidit in ibrem

fiinftlerifd)en Spröftliug, bielleidit ift ein gut Xeil ber rubigeu unb

bornebmen Bewegungen feiner (^eftalten gemiffermafeeu trabitionell.

Xcun ber Siünftlcr baftt alleö #hfelid)e unb Bc^errte — 2tubien mie

bie ber siNappe „Vlbraras" finb in ihrer robeu ^orm nie 3iir Ber«

menbung ober an bie breitere Cffentlidifeit gelangt — , er ift, che er

feinen eigenen 2til fanb, bon ber töunft ber .Uiefel ober 3id)el au$«

gegangen, ^d) braud)e als Beleg nur an feine in $anfftaengel* „(Valerie

moberncr SWeifter" aufgenommene CI?f 135c „(bretd)en im Werfer" 311

erinnern, meldie baö Beftreben, barmonifd) 311 mirfen, 311 einem böfeu

fouüentionefleu Stüd geiuad)t bat. Mudi ber frübe (Sinflufi ber bor-

nebmftcn aller Viunftpcrioben ber gricd)ifd)en — auf ben jugenblidben

Cflmunafiaftcn bat eigentlid) fd)on bou bornberein bie JRid)tnng feiner

Cutmitflung feftgclegt. Seine Woturanlnge berriet fid) bereite barin

beutlid), bafe er lieber in bie ÜRufecn ging unb bie (SipSabgüfie antifer

Sßerfc abaeiebnete, al* fid) bireft an bie Watur manbte, 311 meld)er er

ja erft fo otel fpäter gelangen foHtc. bermag nid)t ju entfdjeibcn,

mie bod) biefer gebier in ber ^ugenblebre 31t beranfdjlagcn ift. 9ludi

bofc bie erfteu bebeutenbeu ßebrer bei? jungen tiunftler? $äfyncl unb
£d)iüing mareu, 31001 an*gefprod)eue härener, benen bie ©röfee beö
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Haffifdjcn SUtcrtnmS f)auptfäd)Itcf> in ftarrcr JRutjc unb fdböncui Saiten»

nmrf an befteben irf)ien, bat fid)er $ofmann in feiner Gntmitflung auf*

flebalten. ÜRod) Fjentc erfdjeint und mand)eS an ieinen reifften SBcrfcn

ftarr, in bie Sfompofition roiber ibre eigene 9fatur hinein geatoungen.

Seine erften äöerfe nntcrfdjciben fid) in nid)ts Don ben 3d)ablonen*

arbeiten jener 3 L> it, erft langiam brad) fein ©eniuS fid) 93af)n. Um fo

I)öl)er ift biefe reine .Straft cinaumertcu. £cnn n>ie Diel tüdjtigc SBc*

gnbungeu finb nid)t fd)on an falfdjcn Dogmen augruubc gegangen?

Sparen gleid)cr Steife Treiben unb MarlSrube für tf)n irrcleitenb,

fo brad)te 3ftünd)en 1888 $ofmann menigftens terijnifd) größere 3rÖr-

bcruug. 9fod) bat er feine SUjnung bon .Uompofition, oou fflonmein»

teilung, nod) Oerraten bie gönnen feiner öcftoltcn baS ängftlid)c Sucfjcn

bes mit fid) felbft nidjt einigen Sd)ülerS, aber bie 3eid)nung mirb bereite

merflid) fid)ercr, unb ber junge .Sliinftler bermag feine 2lbfid)t mit nod)

befdminften Mitteln fdjon berftänblid) 511 mad)cn. Tie roabre ßr»

Iöfuug ober foütc ihm 1889 $aris bringen.

Tie Sifabeiuic Julian, in melrfje er eintrat, fiel ja gana aus bem

berauS, mas er gemobnt mar. £icr fal) er blöfclid) feine ^nbiüibualität

onerfauut, ja fogar liebeboll gepflegt. 3*bei bebeuteube, freigefinnte

SWeifter, (Sonftaut unb Sef^bre, berfd)inäbten es nidit, ben 3d)iilern mit

Hjrem State in jeber SBeife beiaufteljen. SInbere 3d)üler mic ^ietid)«

mann unb SB. 9totf)enfteiu Ratten bereits ibren Seg gefunben unb

maren in fieberem gortfdjreiten ^fabfiuber unb ©rmuntercr für bic

übrigen. Unb toaS bot H>ariS, baS gcn'trutu ber curopäifd)en Malerei,

oem Sudjenben nirfjt nod) aUcS! £a mar $ubiS bc Cbabannes, beffen

grofeer beforatiber Sinn bem jungen £cutfd)cn fd)on bantalS fo biel

SSermanbteS bieten modjte. £a mar ferner bie Hcrad)tuug ber bbrafen-

rcid)cn unb innerlid) leeren §iftorienmalcrei, an meld)er ja granfreiä)

lange genug gefranft liatte, unb bereu (Sr}cugniffe jefet nur nod) bon

ben langen Sßänben ober ÜDhifcumfäle berab bereinaclte S3cfd)auer an*

fläbnten. Unb unter biefen Umftänben bridjt bie Eigenart fid) 33abn:

in bie 3cid)ttungen beS fd)manfenbcn ßubmig bon §ofmann gerät plöb*

lid) ein burdjanS fclbftänbiger unb perfönlid)er 3 l, fl- -£er junge

tfünftler beginnt bie Seit mit eigenen Äugen 3» betrachten, nad) 93c-

tbegung, ßicfjt unb 8uft a" fndjen, mie er fie in ber ftatur ju feben

glaubt. Unb mit biefem (Glauben an bic Watnr als einzig mabre Duelle

fünftlerifcbcn Staffen* oereinigt fid) bereits eine ftarfc s#bantafic-

tätigfeit. Schnell gebt bic ©utmidlung bormärtS. 911S $ofmann 1890

nad) Berlin aurürffebrt, ift feine erftc ^eriobe bereits abgcfdjloffcn. Unb
nun arbeitet er 10 3af)rc mit eifernem gleifee am dringen ber äffer*

ltdjen Slucrfcnnung, bis er mit beginn bcS neuen ^abrbunberts als

einer ber ftübrenben an ber Spitjc ber jungen Generation ftebt.
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So erhalten mir bei ber Betrachtung oon $ofmann3 (Sutmidlung

baS 23ilb eines* üDianncs, bem eö mie tuenigen fdjmer gemad)t mürbe,

3U einem burdjauö Eigenem entflicfeenben Schaffen fid) burd)3uringeu,

beiu ba* aber and) mie menigeu gelungen ift. Werabc barum ift eä»

um fo fdjmierigcr, feiner ferneren fünftlerifdjcn Gntmidlung baö fritifd}c

§oroffop 8« [teilen. 3tocifello# ift er nod) nid)t am Gnbe feines fünft»

lerifdjen Schaffens, mie aber merben fid) feine (#ren3en nod) ermeitern?

ttoloriftifd) fdjetnt mir ba* il)m aflöglidje bereits erreidjt. Sind) feine

ilftufeumSbilbcr haben hier feine Steigerung, rnobl aber gröfeere föeifc

unb 9hit)e gebrad)t. Gine ftänbige Steigerung läßt fid) hingegen nadi

ber Seite ber Slusbrurfsfäbigfeit t)iu rül)iuen. Sßar bei feinen frütjereu

SÜßerfen 31t tabeln, bafe feine Öeftalten mandtjmal gar 311 meid), 3U

feminin mären, fo läfet fid) in ben Silbern, bic bieSfeits ber Sahrbunbcrt*

gren3e fallen, ein meit gefünberer Grbgerud) fpiircn. 80 ift etma ber

2lbam in ber „Vertreibung auö beut ^arabies" eine fräftige tnuSfu-

Iöfe öeftalt, bie eine gemiffe uidjt tabclnSmerte 9tunbung ber Oformen

mit förperlidjer 2JhiSfelenergie Oerbinbet.

Sie 58ilber Oon Submig oon Jpofmann finb tote Seitenftiirfc 311

ben beutfdjcn 2fiärd)en. Xa ift ber liebe, alte, gute Qtott mit bem
toeifeen Sorte unb bem marnenb erhobenen 3eigefinger, ber ©ott, oon

bem uns bic öebrüber ©rimm ersäblt haben, ba ift ber l)ol)e, Oer»

träurnte Söalb, in bem bie jungen knappen plö'tjlid) bic Sprache ber

S3ogellieber berfteben. SWag ber ftünftlcr nod) fo Diel Don Italien unb
Sßaris mitgebrad)t hoben, fein C^emüt ift ein golbcdjtcS, treubersig

bcutfdjes Stinbergemüt geblieben. Unb barum möd)te id) ßubmig.

Don $ofmann gerne bie Sporte 3urufen: „QJott grüß bie beutfd)e ftunft!"
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poetifdje 23rtefe £ubotnco 21rtoftos.

Von

"gfrof. Dr. Jlffottö £tfmer.

^ — Marburg i. f>. —

flk^/f R ücr Siuboülco Hon Ferreira 3ÜbIt gerotfe 311 ben ganj

HrVÄl H ^roften ber ©cltliteratur lt it ^ ift bon erlaubten (>5ciftcm

Hrtr^i t>erl)crrlid)t toorben: ba§ roirb jeber Primaner betätigen,

ber in feinen @toetf)C geflaut f)at, unb jebeö Söacf f ifcf)Icin, 5cm bie

(9eibelfd)c ÜDiiife ba» ^eradjen fyötjer fd)lagcn liefe. Xennod) tonnte jener

Liebling 2lpoll3 unb ber (%a&icn mit Scffing tuünfdjen: ,,©ir mollen

meniger erhoben unb fleißiger gelefen fein." ©er f)ättc beutäittage ben

Wut, ben 3lnno 1794 (Sfjriftion ©ilbelm Ht)Iruarbt beroäbrte, ald er

märmiglict) fdjlanfmeg an* ber Sdjar ber ©ebilbeten bettete?, mer uid)t

grünblid) fidi ben Crloubo furiofo 3iieigeu gemadjt l)abe?

gut 9lrioft3 $auptroerf gibt fid> immerhin nod) $ntcrcffc funb:

S5*er aber fennt ctma§ bon feinen übrigen Schöpfungen? ©er ba§

9(n3iebenbfte unb Söebeutenbfte, loa§ er, obgejeben bom Sttolmib, un§

bintcrlaffcn t)at, feine „Satiren"? finb literarifdje iHeinobien,

bie 311 einer näheren 33etrad)tung einleben. 2ie eriuecfcn bie Xeilnabinc

bc3 Scfer3 nadj brei Stiftungen I)in: burd) iljrcn literarifdjen, Üjreu

fultud)iftorifd)en unb — uidjt 3U111 minbefteu — burd) Ujren biogra«

pbiidieu Jfi^crt ; burd) bie 9luffd)Iiiffe, bie fie über ben SBcrfaffcr geben.

©er bom Sftolanb fommt unb ben $and) 8friofttfd)en (Seiftet ber*

fpürt r)at, in bem regt fid) ber ©unfd), ber sJ>fnd)e be* SPtatttieS näfjer»

jutreten, beffen bid)terifd)em (Senilis er fo auScrlefcucft Grgötycn berbanft.

Öfürjlcn mir un3 bod), menn mir in ba* ©erf un* berfenfen, am freubigften

ba in ben SBanben beä unbergleid)lid)en Xid)ter#, mo er — fei eö um
uns eine ^Jaufe 3U111 Slusniben 311 bergönnen, fei es um bie 2lb«

medjfclung 3U erhöben, ober um bie Stimmung für Wcucs prälubierena.
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borjubereiten, — bie öäben bc* pQantafttfdjcn ©emcbes fallen läRt,

unfere 9fufmerffamfeit oon feinen gelben unb $elbiunen nnb bem alt*

romantifdien Öanb abriebt nnb mit irgenb einer nadibenflidjen — meis=

beitsöollen, launigen, übermütigen — ©emerfung un* unerwartet in

feine ©egenmart, bos italieuijäje (Sinqueceuto unb t»ielleid)t — bann

ift'd am fcbbnften — 511 bem perfünlid) 311 nn* fpred)enbeu üubouico

2lriofto 3uriicffü()rt. 2old)e Stellen, bie Dom 2toff auf beu (fteftaltcr,

Dom ©raäblten bintoeg beu ©litf auf beu Crr^äbler lenfen, finb uon jeher

berounbert morben. Slngclorft Don ben bort — ob and) nur fpurenmeiie -

herDorqueUenbeu 2ebeu*äufeeruugen einer reidicn ^nbioibnalität, mödjteu

mir ben attcnjdjcn fennen lernen, beffen öenie uns entiiidt bat.

Leiber fliegen bie Cnellen über ba* innere Öebcn ßubooico Slriofto*

nur fpärlid). £ie erhaltenen ©riefe Don ihm neben menig 9luffd)luft.

3eitgenbffifcbc Überlieferungen Derbretten mot)l hier unb ba 2id)t, aber

bod) nid)t mit ber erruünfd)ten Mlarbcit. Xagegen ipringt au* einer
SReibe 3d)öpfnngcn ba* ©ilb bes Wutors? mit Dollfommencr Xeutlidjfeit

berDor: mir Dcrmeincn ihn oor und 311 ieben, bie äufecre ©cftalt unb

faft bie 3ügc- ©* finb bie „2 a t i r c n", poctifdje (Spifteln, fieben an ber

3<ml, in Scraincnform, geriditet an ©ermanbte unb Öreuube. £b es

©riefe int eigentlidien 2inne finb ober nur Iitcrarifdje Grjcngniffe,

bie fid) fdieinbar als perfönlid)e ^Mitteilungen geben, moQen mir hier

unerörtert Inffen.

Tic erfte*) menbet fid) an öalaffo Slriofto, bes Xid)ters ©ruber,

einen OJeiftlitfjen in 5fom, unb enthält 3unäd)ft bie ©ittc, Sobnung,

#013, Söaffer, Mod) unb Xieuer für Subooico, ber sinn liberftranb

fommen mill, 311 beforgen. 9Ilc- 3eit mirb bas ^abr 1518 anjunehmen fein.

Xer £inroeis auf beu Sfulofe feines kommen* unb anberc perfönlidie

©erf)ältniffc bient aber nur al* Einleitung 31t feinem eigentlichen Xbcma:
ben forrnpten 3»ftänben in ber sJÄ*elt ber $ierard)ie. bie ihm bie Suft

benehmen, bie geiftlid)e Saufbahu 511 verfolgen:**)

„9hin nennen*« oide töridjt fidjerlidj,

2>a& idj ben ©ea. 51t flehen loeifl're mtd),

$er oft ju ßroften Xina.cn füprt nad) oben

Unb arme bumme £eut' tjat fo erhoben

- Umtüße , fdiänblid* - baß Tic aeebrt

Son Stön'ae« würben unb foaar ocreljrt."

*) 2Sir folflen ber 2lnorbnitnfl in ber Stbfdjrift ju Jerrara, bie aud) öiooaniü

Xambara in fetner frtttfd)en 2lu«gabe (le Satire di Ludovico Ariosto, Livorno 1908)

beibehalten bat.

**) Xie DentfdK ^faffunß ber 3itatc tft bent in 8?orberettuitfl beftnbltd)en Söerfr

„Slrioft« Satiren, überlebt unb eingeleitet oon Sil fon» Stiftner" OJftimdxn, beiöeorq

ÜJhiUer) entnommen, Xa bie Jorm ber Xerjine hn Xeutfdjen einen fcicrlu^cn (Ebarafter

ü erleibt, ift ba« einfad)< Reimpaar gcteäblt Horben. So toirb ber ^lauberton be*

Crifltnal« flerettet.
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£er (Sfjrgeia bcs ociftlirf)cn ©mjjorfommlings mirb gegeißelt:

„C wie ber SSunfd) t(m treibt, ftdj ju erbeben!

Sein ©rab miBfäCCt Ujm, unb es gebt fein Streben,

3u werben nad) bem SJJontifeg ber Suxti'»

(Sr wirb aud) ba8 . . .",

befleißt anlegt fogar ben rjciligcn 3tuf;l:

„9tun ßilt c8 Die SRepoten unb bie Sölm'

9lu8 bem priöaten lieben 311 erfpfyn.

9Gid)t ber Sldjtoer Meid), ber ©piroten

SSirb biefen Herren al8 ©efdjenf ßeboten;

9Kd)t 2trta, ntcfjt 2Horea ftrebt er an

Unb nidjt, 311 jagen fort ben Dttomair,

3u würb'gem 2lmt fein Sunt gemadjt 31t fcfyen,

Dafe alle Gfjriftcn Knuten ju ifun ftefcn, — . . .

9leüt, bafe ju f)abrn 2agIiaco3jo wär'

Unb Statöftrina, fterben fott ber Jöär*),

$te (Säulen**) fallen, — bie« futb feine 3icle!

2>ie 27torf unb bie Momagna fehlen toiele

Seil» ljauptlo8, teil« erwürgt: öott ftreoclmut

2riumpf>c feiert er in Gbriftenblut.

ftranfen unb Spanier Iplt er fid) fjerüber,

Xamit, wenn alleB brnntcr gcljt unb brüber,

Sein ®aftarbblut etwa« crfd)nappen lann,

Unb füllt bie ©uDen all mit äirdjenbann.

Hub Döllen ftblaft fann man wanbem feljen

Unb norbwärt« 3U bem wtlben SfriegSgott gc&en."

Xas ünb fdjicr £antcfd)e Zone, roie fic ber milbe getrarefe fonft

faum trieber angeflogen bat. Skrtoanbtc Xingc berührt er aud) im

„Slajenben Stolnnb", aber orjne ioldjen o"flri" l >»- gcroinut bem galfdjen

unb s-l>erfebrten in feinem grofeen Webid)t mit Vorliebe bie foniifd)c 3eite

ab. 34. Wcfang 3. S8. ^eigt 3oitft v>ol)anneö bem JRitter Slftolf, ber

mit iljm nad) bem aJionb gefahren ift, bort allerlei 2JJerftt)iirbigfeiten;

bnrnnter ^Behälter mit ber UNetamorpboie beffen, ma* dienieben einmal

mar, beim
„9llle8, toa8 fner auf Arbeit ift gcfdjwunbcn,

2)ort oben auf bem Sftonbe wirb*« gefunben."

$on ioldjen Symbolen ber Wdjtigfcit erblirft 9lftolf 5.

„Sreifuppen öiel, Derfdn'ittet, ausgelaufen;

Ünb er erfunbigt bei bem ^ütfxtx ftdi

:

Sflmofen ftnb'8, bie Seligfeit ju faufeu;

3u fpenben erft, nadibem ba8 ßeben wid).

2*oti Slumen fief>t er einen iöergeSfaufen:

ßtnft rod? e8 gut, iefct frinft e8 fürdjterlid) —
£a8 waren, mit Sktlaub, ber Sdjenfung JHefter,

®emad)t t»n Sfonftantin au $apft Snloefter ***>."

*) SDa» §an8 Orfini.

**; 3>a? £au8 Goloima.

**) Slu« meiner gegenwärtig erfd)eincnbcn Ueberfefcung be8 „Stafcuben Stolanb"

(i'IiinAen, @eorn TMtx).
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X'ie aroeite Satire, ebenfalls auf ba§ $af)r 1518 tueifenb, ift an

einen anberen trüber öubooicoö, 2lleffanbro Mriofto, unb einen Jrcunb

namens ba Sagno gerid)tet, bie mit bem Starbinal ^Wolito b'(£fte nad)

Ungarn gegangen tuaren. Seinem Gebieter bortbin 3U folgen, batte ber

£id)ter fid) geweigert unb mar in Ungnabcn entladen Korben. 2)ic

(Srünbe, bie tt)n auiu bleiben beftimmten, legt biefe ©jjiftel bar: STnljäng«

lid)feit an bie Heimat, üble Oicfuubbeit, Jurd)t oor bem norbiirf)en

SGÖinter unb geraten Stuben, 9iütffid)t auf bie alte Sflutter, eine au

berforgenbe Sdjroefter unb einen berfrüppelten iöruber in Serrara. £b
nidjt nod) ctroaS anbereö in bie SSagfdjale fiel? (£r fdjroeigt baoon, aber

man barf mit ftug annehmen, bafe bie Seibenfdjaft für feine geliebte

Slleffanbra iöenncci, bie fpäter fein — Ijeimlid) angetrauteö -- SBeib

mürbe, unb bie §u?d)t bor ber Trennung bon ifjr feiner ^BaterlanbS«

liebe al§ fefyr roefentlidje Jßerbiinbete fief) augefeilten.

3>n biefer (Jpiftcl frofylotft mieber bas SBoblgefübl gewonnener frei-

Ijeit — langerfeljnter, beim „ber üble £ienft beim ßarbinal" bauerte

fünfaebn £af)re. ftreilid) ift ber Schreiber arm geblieben:

„ . . . . O fcü'ger beißen

£er SHufeit unb apott! Öiu eud) ju eigen, —
2 od) bat mir euer Sienft nodj nidjt öergönnt,

Xaß id) mir einen 9)?antel madjen fönnt!"

Der Gebieter

„Bill nid)t, bafc eine« £of)iie$ wert etfdiein',

2L*a8 id) gelungen fyib', it)m l'ob gu meib/n: —
3(18 SÖote laufen, ba8 ift ßofme8 toeTt!

®r flibt, toer mit auf« fianb, nad) Söarco färjrt

;

Sludi, lucr ibu an* unb ausgießt; tner am 2)torgeu

$ie ftlafdjen CaujinMeii null beforflen . . .

ftab' id) gebidjtet, tbm 3um ^reis geftaltenb,

Sagt er, gu meiner greube fei'8 gefd)d)n,

Unb lieber l#tt' er midi im Xienft gefebn."

£od), trenn er in bürftigen 93erl)ältniffen lebt, fo gelten irjm meljr al§

9teid)tum SRube unb bie lieben Stubien:

„Tenn loenn bie ÜDlufe nid)t ben Körper fpeift,

<5o gibt fie eble Währung bodj bem @eift

Unb unfer frerg gu Sieb' unb Pflege binbet:

Sie mndjt, baß e8 bie Sirmut nidjt empftnbet;

3Nadjt, bafe bie Sdjäfce mid) oerlorfen nid)t,

Su tun auf teure ftreiljeit brum SBcrsidjt:

ßäfjt midi, hw8 unerrctdibar, nidjt begehren;

Stein ?irger fann midi unb fein 9fetb Derjel)ren .
."

£ie £orfjeit berer, bie auf (Selb unb @ut au§gct)n, roirb gegeißelt;

baau anbere 33crfct)rtf}etteu unb £aft£r, bie mit ber ^abiudjt in 83er»

binbung ftefm. 2Jiit allerlicbften Jobein belegt er feine 3Bciöt)ett.

Slllaufura rooren bie ^agc bor Unabbängigfett. Xer Xidjter mufetc

ben Warfen unter ein neues — niilberee — $Jod) beugen: er trat im
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2lpril 1518 in ben bcrfönlidjcn Xtenft be3 §er3ogs $Ufon3. ©in (5enb«

feftreiben an feinen Detter Slnnibalc 2Walagu3äi berichtet bon ber 33er-

änberung, bon feinem (5inreif>en in bic #ofgeicIIfd)afi,

„2Ba& anbre aWeitfdjen giofceu ©ükföfaU nennen: —
3d) tarnt barin nur Jrfncdjtesbicnft erfeunen.

21m £w>fe bleibe, wem c8 töftfid) gilt!

3ft <Uinia8 Sofia mir einmal gutgewillt,

$off' id), baf} id) oou bannen geben üwrbe:

Sßidjt ieber Sattel paf}t für alle üjiferbe.

$>ier biefe* fpürt faitm, baf} e8 foldjen trägt;

Xocf) Drui nnb Sdjmerj e8 jenem (Saul erregt

2>er Stärig bringt bie 9lad)tigall herunter,

£er Stiegliö unb ber Öimpel bleiben munter;

$ie Sdjmalbe ftirbt öor Sibnfudjt unb Dor SSnt.

ßoeft bid) be8 Zitters Sporn, ber rote §ur,

So magft bu dürften unb Prälaten bienen:

SWir fmb bie beiben ^ierben Kein erfdjtenen."

Sludj 3Bof)Ilcben, Qtoftercien ber 9teidjcn tonnen if>n nidjt berfiUjren:

„£aljeim bie JHiib* ift toftlid)er für midi,

3)ie id) mir !od>* unb fpief}' unb fäuberlid)

SRU tSffig, Senf 31t tDÜTjen bin befliffen,

308 ffiÜbfdmjetn unb bie anberu ßederbiffeu

Stuf frembem £ifd) . .

Sie Seme rciat tön toenig: Steifen madjt er, ofjne (Selb au ber»

brausen, auf ber SBeltfarte be§ 9>tolemäus>; unb baft er bafjeim bleiben

barf, roeiß er bem £eraogsbienft Xanf. 3um erften SWal gcftcf)t er aud)

ein, bafe nod) ettoaS anbereä als ^eimatliebc nnb Stubieneifer ir)m

ba£ fortgeben fduuer mocfjen — ein 2öeib (^rrait Slleffanbra fyufät in

ben ©bifteln gelcgentlid) borüber ober neigt ba£ fdjönc Slntlife über ben

Schreiber)! ^n 9tom ein SBenefiaienjäger au fein, lebnt er ob, roieroobl er

8U beö s#abftcö örcunben 3ät)ltc,

„Sang, eh/ mau bcit 3itm hwbften Birten Wählte."

ßeo X. botte etnft — als fiegat — beteuert, er moKe, wenn e§ not

tue, au Slrioft mie au feinem »ruber Üebn. 2llö fbäter ber 2)icfjter,

frober Hoffnung botl, zum neuermäblten Cberbirten nad) JRom ging,

erbielt er Umarmung unb ßuft — unb toeiter niri)t§. Unterfunft unb

(Stärfung mufete er in ber 9tad)t im Öaftbauö „aum Hammel" fudjen.

Xoä) gefegt ben ber tyap\t befiunt fid) jefet eineä beffern,

„5üUt mir ben Satf, ben Sdjeft, ben SJtantel aud)

Wit (Mb — unb, wenn e8 nidjt genügt, ben Skiud),

Um fdjliefelidi all bie (Singcroeib' ju laben, —
Birb fatt bawon bie milbe «ier, 311 tjaben?" —

(So eraeugt JReiditum Unerfättlidjfeit; ireifer ift 93efd)eibung.

,,3d) forg' nnb ftrebe tcobl mit ftim, baft nidjt,'

3Ba8 not ift für ba8 ßrbeu, mir gebridjt;

Tcnn biefe8 muö id) über alle8 fdjaöctt.
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25od) toem fo üiel gegeben marb au ©djafeen,

lafe er fid) freuen be* SBehagen« tann,

SBenn er ben 3<nwn legt üblen Biinfd)en au;

$a& er gefräfe'gen fcungcr briitflt sunt ©dtfueigen

Unb nennt ein fteuer unb ein lad) fein eigen,

SBenn er oor Malte fud)t unb ©ointe Sdnifc;

Unb nid)t jju ftufte flehen mnft in Sdunmj,

SSenn er berretft; fid) fann beu Itfd) bereiten

3n feinem $an& unb eine <5>ecfe freiten, —
®ibt mir ein fjalb, ein gat« rafterter Stopf

SSoljl me&r als bie??" . . .

2Tncf) Met Stnnb tut's nicht:

„Wennt mau bid) ®raf unb 9Uttcr w>tL Stefpeft,

60 merb' id), toeun nidjt met)r nodi in bir fterft,

91(8 biefe Ittel, 2W)tung bir oerfagen:

SSa« für ein SRufun ift'S, Gtolb unb <Scibe tragen?"

3n #alsfette unb neuer 2önrbc läuft monier £umb ^erum:

„@ut fein unb gefni im Womagnolerfleib,

35a« }ie^' id) Uwtjrlid) Dor au feber 3eit

Xem (SJoIbftoff, beu als ftreifjerrn ©djuftc tragen." —
unb einige biefer Spezies fühlen fobann bie ^eitfdjc bei Satirifers.

SBieberum beranfd)aulid)en ©leichniffe unb pöbeln aufs ©rgöfclichfte bie

$rebigt.

günf ^ahre nach bor 9lufnahme unter bes ^cr^ogs 3fli"iliari

fehreibt 9lrioft an feinen Detter Sigismonbo SWalaguajt aus ber iöerg»

roilbnis ber ©nrfognana (norbroeftlid) Don Succa), in bie er als Statt«

kalter SJIfonfos Derfefct morben ift, um bie f leine ^SroDina au regieren,

liefe hatte nach bem Job CeoS X. am 1. Xejember 1521 bas bäpftliehe

Socf) abgcfdjüttelt unb ö^rraras Sd)itfc nad)gcfud)t. Der träumerifd>e

9Soet als Staatsmann, als laubiger Don 9lufrübrern unb 33anbiten, —
es ift eine tragifomifche Situation; fie fommt in ber Dicrten epiftcl

burdj bes Xidjters 23erfe, bie uns hier gana befonbers burd) bie in ihnen

erflingenbe „pcrfönliaV Üttote" feffeln, uns 311m Dollen 93emufetfein. $on
feinen Jeronen geleitet, fönnen mir nod) heutzutage in (£aftelnuor>o

bi ©arfagnana bie einzelnen Crtlichfetten, 58rücfen, $öf)en, SBalb, glufr

unb ©albbad) erfennen, mo Gonte CuboDico Jtriofto — 311m erften unb

einzigen SWalc mad)tc er bort Don bem ihm zuftebenben Xitel (Gebrauch —
als 2Wann bes ©efefces waltete. £ie 9tocca, b. b« bie 53urg, roo er feinen

Slmtsfiö hatte, fönnen mir freilich — ba fie Dcrfdmninben ift — nur

with the miud's i\vc fehen; banf feiner lebcnSDoUen Sdjilberung fteht

„bie QJrubc", „bas £od)", „ber ftäfig" beutltd) Dor uns; auch er felbft,

ber arme (Gebieter, mie er am 20. Februar 1523, genau ein ^ahr und)

feinem eintreffen, bort am £ifd) fifct unb, Domübcrgebeugt über bas

$abier — „unöfonomifd) ift's nur in ber Wtitt' befdjriebcn" — bem
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Setter in ber 3fcrne fein $erj ausid)üttet, bor allem bcflagenb, bafe er

ber Xidjtfunft gana entfrembet roorben fei.

„3um eritenmal bien' id) in all ber $tit

$>eu Sjutben, bciicn jener $kmm getoetbt,

9lad) beffen blättern id) uoll 3<tinfnd)t tradjte.

öter all ber SBedrfel fo oerbutjt mid) madjte: —
($8 ging mir, lote beut SSöglein, ba« nid)t fingt,

Senn man'3 in einen anbern Jfäfig bringt.

9lid)t ftanne, bab' id) lange nidjt gefdirieben

!

Staune, bafo id) am ifeben bin geblieben,

C Detter, unb nid)t tot oor But unb ßeib!"

@r fennt uid)t mehr Spiel, £ad)en ober Singen, unb bott SBefjmut

benft er an feine Säterftobt Sfteggio il gioconbo (il natio nido mio).

SDort, auf bem Öanbgut beö s4Scttcr§, bem er fd)reibt, im (beute nod)

borbanbenen) SHUino Manriaiono hatte er in jungen fahren bidjtcnb

unb gentcfjenb nxmnige 2age bcrlebt:

„Ginft Ioctte mid) ju füllen *latt um Sttatt

Tie traute 5lur um Meggio, unfre Stabt,

SMcin $*imatn/ft. Oft tööt mid) Sebnfndjt fdjaueu

Tetu 9Rauri*iano mit beu fd)Öneu »uen:

2>er natfe Stobauo burd) Siefen eilt,

3m fdiatt'gen Öufdje bie ftajabe toeilt.

Xer ©arten loirb bom ^Üöwefjeg umfdjloffen;

2)er frifdK SBad) tommt burd) baS ©ra3 gefdjoffen,

91efct biefeg erft, bie SWütfe balb barauf.

Son neuem ftetgt oor meinen Singen auf

$er rooblgefiigte Storni, ba8 öerggetänbe,

X<8 üpb'gcn Jüacdurö Sieben fdjter olju' (Sitbe.

SJalb bier, balb bort im Stfiatten bab* id) oiel,

3n raebr als einer 3»"ß' unb einem Stil

SSaffer geleitet au$ bem ^IRufeiiquelle: —
XaS loar mein Üeuj, mein iPlütenmouat belle,

Serioeilen jefct fdjon mein Oftober fdjmanb,

9lid)t 3uli unb Huguft blo& miteinanb."

©in oabr fbäter fud)te ^iftofilo, ber Sefretär 9flfonfo$, bem £irf)ter

einen anbern SBirfungsfreis 311 bereiten: er fragte bei ihm an, ob er

als bcrjofllidjer GJeianbter an ben §of beö v#o4>fte$ (Element VII. nad>

JRonl geben molle. Äriofi lehnte ab; ob bie* — mic anaunebmen ftcht —
aunädjft in einem $rofafd)reiben gefdjeben ift, bat fid) nid)t feftftcHen

laffen. Erhalten ift nur eine boetiiebe Gmftel an ^Jiftofilo, bie im

SWanuffript 311 ^errara — unb in £ambara$ 9lu3gabe — al$ lebte ber

Heben Satiren erfdjeint, weil fie bermutlid) nadjträgltd) als rein litera*

rifd)cö ©raeugnis entftatibeu ift unb bie Sammlung harmouifd) ab*

fdjliefjt.

Sreilid) bem Xone nad) liefje fie fid) and) gana gut al* oftuelle brief»

liebe Mitteilung benfen, trofc ber allgemeinen Betrachtungen, 21b-

fdimeifungen, mie fie in einem offiziellen Sdjreiben ja nid)t üblid) finb,
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cbenforoenia. nrie bie V»octtfdio frorm. 9Jbcr offiaieÜ »rar mor)l aud) bic

Anfrage nirfjt, I)öd)ften§ offijiöe.

9In ben £anf für bic flute ?(bficf)t beä grcnnbeS, ber Vorteil unb

e^re für Strioft in 9fu3fid)t flcftcllt bat, faU§ er $ur .fturie fidt) begebe,

fd)lie&t fid) ber ,§inrocte auf feine StfcreitmiHiflfeit, 31t geben, menn c§ fein

m ü f f e. £od) Hoffnung auf flute 3)inge foHe itm nid)t länger mic

einen Söüffelodffen am 9tafcnrtng aicfyen:

„Unb »Clin bu meiuft, bafc bort ftd> ©rjrcn böten

Itnb (Mut unb Weib, fo mufet bu anber* flöten,

Senn bir ber SBoael in ba« 9?eö folt ac&n.

S?on ©fjren toill iehfeiue rocitren febn,

Site mir acroorben: bin 3 ufriefen eben,

25aft nietjr alB fed)S uor mir bie ftiitc beben,

Beil mir ber fcerjop, eil} am Xifdj üeraönnr,

Unb manche Oiunft trf) roobl ermirfeu tonnt',

?yür midi unb ftreunbc, fud)t' idi foldjc nad>.

ftätt' id) ßeniißenb ÖJut, wie allflemad)

3cf) fatt ber ©breit bin, — fo mürben Mtoeiaen

$ie aSi'mfd)?, bic noA au« bem &er$cn fteigen.

O bafj mir nur fo utel ßetirbett fei',

fyiir midi 51t leben frill, — allein unb frei!"

(5 i n c § tonnte ibn faft nodi 9com berfübren, — unb biefeu £on
bättc ber 58erfudjer anfdjlagen foHen:

./Sort Ixitt* ich 3cit, mein Tafcin gu öcrfdjöucu

$urd) Sieuft ber Dlnfen! Wir ben neun im $>aiit

Unter be« «orbeerS 3»oeifl ein $irf)ter fein!"

9In bic ©cfcllfdjaft ber flrofeen #umaniften 33embo, 3aboIeto, öiotüo

tjättc ^iftofilo erinnern follcn: bic mürben, 3?ud) in #änben, bic 5Ber»

flangenbeit ber fieben #üael ibm aufbellen, ^u ben $üd)crid)äben, bic

Sirtu§ fammclte, fönnte er fdimclflcn. ^cn CMrnnb, me§balb and) biefe

Söefduuörung feine sJWad)t über ibn bat, beutet er mibcrftrebcnb an —
5rau SUcffanbraä meifee $änbe galten, fo bermeinen mir, in ber fteruc

unftdjtbarc ^öben — unb er jdjreibt e§ nieber, im Hntlifc f 0 erglubcnb,

bafe (fdjerabafte 9tnfuiclnngcn auf öferrarefer ^crfönlid)fciten mad)en

ben 8d)luft)

, mit fotdjen Sanaeu

ärrau ?lmbra nicht unb iljre $od)tcr örancjin

;

©oaar b# Xomberru JHöte ftäube nadj,

$em auf ber t^ia^a feine ^laW jerbratf)

— (fr hatte fie, mit jnxien fdion im 9Jcao,en,

(Memauft Dom SRömMein unb baöoncjetraaen —

.

SSär' idi bir uaf>e iefe*, bu Wiirbeft fdiau'n'

9lad) einem ^rüaelftof, midi burdiüuhau'u,
'

9lennt' id) ben tollen Wrunb, roarum nidjt QttiK,

(Metrennt üo:i euch, idi leben will fo ferne."

So Hattet ber ^funfjifliätirigc über fid) felbft. 3" ben heften

gcfiörcub, bitrfte er iirf) ,511111 heften boben
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2luf bie Seit bcr reifen ^cifirc — bcr ja iämtliche Satiren angehören

— meift andi bie fünfte, mieber an Slnnibalc Walafliiä^i gerichtete. &icr

fer)en mir ben göttlichen Subooico in einer ungewohnten SMc: in ber

unbanfbaren beS getreuen ©tfart, ber anbere bor Schaben marnen ruill

unb nietjt bebenft, „fic laufen bennod) nach ben Warnen", ©ö gilt, ben auf

greierSfüfeen gehenben SSettcr au beraten (freilief» etmaS foät, benn bie

Sörautmahl fcheint bereits getroffen 31t fein), unb als Örunbmotio flingt

burrf) aüc 2?erfe:

,.3dj mein' — unb faß' c8 auij jeber 3tit —

:

!3X'r SITlcitfrf) fann ofjne SSeib an feiner (Seif

(SmDor jur Irefflidjfeit ftd) niemals fdjroinaen."

Xem ßintourf, bafe einer raten min, „bcr niemals t>att* in Sulingen

3ufe noch $alS," begegnet er mit ber 23cmcrfung:

SSenn Sd)acf) fie fpielen, fat>ft bn jebenfaH«,

£a& man bem Urteil oft maß beffer tränen

$er 2eute, bie banebenftefm unb fdtauen."

Ter mirflid) meisbeitsoollcn Sehren, bie nun folgen, finb fo diele,

bafe eS fchmer fällt, eine SüiSmabl 3U treffen, fic finb auch in 0« Form-
gebung fehr reiaenb. 93iellcicht hat biefer Umftanb mitgemirft, menn in

ben Ausgaben, bis auf Xambara, ber Satire ber erfte Sßlafc eingeräumt

roorben ift. Öenuffe Unflätigfeiten — nicht Unfittlichfeitcn — mirb man
ber Unbefangenheit jener 3cit angntc halten:

Setter -fpannibal tut mohl baran, jung &u heiraten:

„$5a8 §llter tnefjr bie 3cit be8 5öacd>u8 ift

2fl8 Sknuö', unb als Sünalina. ja ßeftalten

£ie 2Mer $mmeu, nidjt als einen Sitten."

STuch getuiffen ehelichen (Gefahren ift ber an fahren oorgerüefte

mehr ausgefegt:

„öar fdjlimm ift'8, fdjleidjt fiel) eine flu«' hinein

3n8 fcanS —

"

SBer aus Brurcht, burch ßinber baS Grbgut scrftücft 51t fehn, nicht

heiratet, gerät leicht auf 2lbmege:

„2Sa8 nidjt bie grüne, tut bie reife ftrudjt

— 3«r Utteljr'! — : in ben Stdbten mirb aefufjt

Unb Sfiidjen, toer ftd) fofen lä&t bie Bangen.

Sie werben SBätcr, unb sufetjt aelaunen

Sit — fleineu 2Rut3 unb lüflnertid) — baui,

Sfläabe Mi freien, um ui fjaben JHulj

Unb DofleS SHedjt ben Söfjnen gu erwerben.

frier in fterrara faben mir öerberben

2*8 mtten öluteS t>iel burdj foldjen $raud)."

Unb mie foH bie 3uFünftigc befchaffen fein? £a fällt a""ächft ©inS

inS ©emicht:

„öebn «attinüidjen fei mit ftleife bebaefit

3u prüfen, toie'S bie SJhitter fjat {jemadjt: . . .
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£ie Jfub, wirb niemals eine Sjtnbin bringen;

3?on einer Xaube wirb fein Star entfpringeit,

2$ou fdrfedjter 3Jhittet nie ein flute« SSeib . . .

(Jrjiefiung unb ©efcfffd)aft tuerb' ertoogen:

Ob fie bei $of, — beim Skier toarb erjogen,

2)ei Spinbel, 9tobel ober nur (Sefang.

92adi einer pöbelt üDtitgift fudj' ntdjt lang,

9fodj baß fie Xitel, großem 21bel bringe,

211« su bir paßt, unb anbre fotd>e 2>ingc.
w

Xic Qtefabren, bie ein ebrgciaigeä SBeib bringt, werben ergbtjlid)

gemalt. — Sobann:

„ . . . Codt nur ein lieblidje« ©efidjt

3um (Sbftanb bid), fei Hug unb folge nidjt! . . .

Sie brauet nid)t fdjön p fein fo überaus! . . .

Sdilägft einen mittlem 58eg am beften ein:

9hd)t idpn, nidjt fjaßlid) ftebn ba lanße fteüjn;

Sie lotfen nidjt, bod) aud) nidjt ab« bid) ftoßeu.

3}om 23egc linf» uabft bu ber Scbar, ber großen,

2ton fcäßtidjen, unb auf ber anbern Seit*

3ft alte Sdj'öubeit anemanb gcreifjt;

Siebft immer garftig're bort linf« beim ©eben,

Unb tfttt nur immer fdj'onre 9Jläbdjen fteljen.
-

3fuf ber Strafte bleiben ift ba* 9latiid)fte; uicUcictjt etma£ rcdjtöljin,

„9hir nidjt ju lueit, too jene Sdjonen prangen,

?Jadj bcneit glcidj in Sebnfudjt unb Verlangen

Xa8 §erj entbrennt: gar mandje« Sjerrlein fdjleidjt

Sold)' einer nadj; fjilägt fie aud) ab oieHeidjt

3toei ober brei, fo barfft bu brum nidjt baffen,

(Sin Sieger werbe niemal« angetroffen.«

9lnbrerfeitö:

„Wimm feine ftäßtidje! $u nälimeft mit

ÖerbruH obn' Gnb\ 3* W auf Sdintt unb Xritt

£a« SBlafj gelobt, — ba« Uebermajj oermiebciu

Wert fei fie unb Doli »nmut, unb befdjiebcn

Sei u)r ein beller SÖIicf: ift eine bumm, —
Söringt'8 mehr al« ftäßiidjfeit ben l'iebreia um . . .

©efälltg fei fie unb ooll 3tounblirf)feit,

Xeö Stolje« ^ehibin, fritylid) alle 3eit;

Setbriefelid) niemal« unb aar nie ju fdjauen

3JHt falt'fler Stirn unb mit gefurdjten Sörauen;

Se: fein unb fauber, bränge fid) uid)t oor

Unb fdjenfe beinern SSort ein willig Cbj;

Antworte nidjt für bid), toenn bu jugegen;

Serbaßt fei ibr, bie ^äiuY in Sdjoß §u legen.
-

6:3 folgt ein golbne* SRort nrns anbere; man mörfjte aUe roiebergeben.

Tem SUter nad) folt fic ael)n, arcblf %af)tc jünger fein al§ ber (Satte.

„Sie fürdjte ©Ott, bod) tybxt öfter« nidjt

Sil« einmal täglidj Stteffe; beidjteu geben

Soll man im 3<>br fic ein» bi« swcimal febeu.

Sie gebe fid) nidjt mit ben ©fein ab,
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Xcnm man (Särfc nidjt ju trogen gab,

Unb bacfe für bat 23eid)t'ger feine äudjen.

6ie foa ba8 Stnttifc nidjt ju beffern futbeii,

3*8 ©ott ifr gab! . .

@egen bic Unfitte be§ ©djminfcnä ftnbct 2lrioft fräftige — aUau-

fräftige — 21u§brüde; man erfcnnt ben ©djüler SuöcnaB. Stögen audj

bic Dielen ber 2ftobetorr)cit folgen, fo fomme be£ SBetterS @rforene

„ . . . itiät mit bem gro&en ©djtoarm gegangen,

*fteiit, mit ben toen'gen, — ungefärbt bie SSangcn;

Unb g-aben fei unb ©infdjlag gut unb edjt!"

einmal ftnbct fidj etroaS bcbcnflidje SBei^ett: Ijat ftc etroaä 33er-

fefcrteS getan, roirb ba§ fluge Sraudjen eä nidjt rote bic SCörin an bie

gro&e ©lode hängen,

„Stein, einem Startern toeife fte'8 nad)juma(ben,

3)a8 ©rbe beeft auf unliebfame ©ad>n."

Uner)d)Ö>fIidj gebt c6 roeitcr mit feinen Söemerfungeu. 3ef)r unfein

aber, roierooljl luftig, ift ein @efct)id)trf)en, ba3 ben 93efdjlufe mad)t unb
ben Sänger ebler SSeiblidjfeit auf einmal als snnifdjcn Sßeffimiften —
ben man freilid) nidjt ernft nehmen barf — 3eigt: roenn $annibal biefe

9tatfd)Iäge befolgt unb bann bod) üble Erfahrungen madjt, — nun, fo

tft e§ eben fein <3d)idfal, ba§ er hinnehmen mufe. £ann bleibt nid)t§

anbereä übrig, aB ben Sfting 311 tragen, ben einmal ber Xeufel einem

2RaIer (sunt Tanf bafür, bafe bicier ifjn ftetS Iieblid), nid)t abfcfjredenb

malte) 311 roafjren riet, gortan fatm er ihrer £reue fidler fein, —
„ . . . toietoobl aud) bieS ba&inftebt,

iSobalb fie toxll unb nach »etrug tbr Sinn flefjt."

SBer STrioft fennt, ift geroärtig, bafe er im nädjften Stugcnblid gegen

fidj felbft 2front madjt unb fidj jur amende honorable für feine

flefcereien Oerfterjt, roie mehrfad) im Crlanbo; Slbbitte tuenb, äl)nlid^

ber im 29. QJefang:

„3(>* ebten ftrau'n, n>a8 an SJerrätereten

2)er ÜTUuut, eudj fdjeltenb ohne jebeS 8ledjt,

begangen bat, toerb' tä) tbm nid)t beweiben,

2M§ er cB merft, rote bö8' er toar unb fdtfeebt.

Unb £titt' unb fteber fott bem 2ui8bnuf leiben,

3>amtt man Hebt, toic febr*8 ibm 9ht|jeii brädjt',

£nitt' er fid) abgebiffen eb'r bie 3«nge,

80*8 gegen eud) 31t braueben feine i'unge!" —

33ermutlia) bie lefcte Satire ber STbfaffung nad) ift bie fedtfte, an

*pietro 93embo in ^abita gcriditcre. Sie enthält bic 23itte an ben be-

rühmten $umantften, fidt) be§ iungen, borthin — ©nbe ftebruar 1531 —
jur 2llma matcr roanberubeu sJßirginio 3lriofto aiiäiutcrjmen unb it)m

einen ©rieben als ßer)rer 31t beforgen,

<n.tb unö Süd. cxxur.m H
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Jän Siffen reid) unb ®üte, bod) jumal

2ln ©üte, — obne f ic ift 9Stffen föal

Unb mertloB, bi'mft mid). $er (Skla^rt^eit ölüte

3ft ef>er aufjufrretben als bie (Mitte.

£ic beiben niften gar nidit gern felbanb,

Xtitn loabrlid) böfc 3c»te» finb *ur .^anb.

2>ie lugcnb, bcr nidit gafter üd) ocrbinben,

Slbfdjeulicbe, jefct feiten ift 31t finben.
-

©ittenlofigfeit unb Unglaube finb gcrabc unter ben Gfclefyricn 511

§aufe. 3» beren ^erirrungeu gefeiten ftet) 2orf)eiten, mie bie £atini*

fierung be3 Romainen:

„SUt ciuemmal Witt man ben Flamen beut

ISiueS Slpoftel« ober $eif'gen broben
v
4Jomj)I)aft bermanbeln in üUomponio

Ober ^ierio unb (Softnico!"

3öie mar man natürlicher unb beffer in ber alten Seit,

„ . . . Xa t^öbuö unb 2Impt)ion fangen

Unb überrebenb in bie SRenftfpn brangen

üttit gutem £ieb unb beffren XunS ««malt,

Die ©tdjcln, bie mau fndjte ring« im 2öalb,

3u faffen unb fortan ftd) $u Bereuten."

SRidf)t, toie in§ Sateinifdjc, bennag er ben Sofju in bie 3prad)e

#orncr§ felbft cinäufüfjren, benn — unb nun folgt ein 9tücfblt(f auf feine

^ugenbjeit, bie mir mit ^frenben begrnfjen — erft fpät, al§ er über

ätoanjig %aljre alt mar, fonnte er bie antifen Stubicn unter feinem

©regorio beginnen, bem geliebten Sefjrer, ben er „für alle 3^iten fegnen

mttfj".

„Xie beiben 3brad)cn lagen ibtn erfdjloffeu,

Hub ob ber Status, ob bcr XtjctiS Sbroffeu

XaS Ipffre £icb erflang, ba8 imtfct* er gut.

Xod) fümmerte mid) bamatö nid)t bie Sut
2er frefuba norf), mie ^ugfeid) entriffeu

Xetn MfiefuS ^ferb unb SeeT nwrb burd) Höffen.

3u hören oon 2tenea8 galt mir me&r:

SSarum er 3uno war oerhaftt fo fefir,

2>ai? fte ftefbcrienS 5)leid) ibm moUtc nehmen,

©riedjifd) $u tonnen muff id) gar mid) febämen,

®o mahnt' id», toeim id) nidjt oorber bejuxing,

SHaS meiner Slttlateiner Sbradje fang,"

£er an^icbcnbi'it
v
Jfitffd)lüffo über bes Tidjterö Skrgangenbeit finb

fefjr Diele in bicfeiu bebeutenben Zcubfdireibeu unb inad)en c§ befouber*

mcrtboll. 2Bir tun ^liaV in feine ^ligciib^eit; bie oobre fteigeu berom,

ba er unter bem $orf) beö tfarbinalä fenfate,

„Xenu üon beginn bis 311 beS 3uliu» 33(ü)rc

Unb unter l'co nod) an fiebeu ^äftt

?ut feinem Ort Itefi er mid) toeifen redjt,

ÜJlarfjt' an? bem Xtdjter einen SSotenfnedit.
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Stonnt' td) bie fto&'n ftinauf, bnrdi ©d)lud)t nnb (graben,

SSon (Briedjifd) unb <JI>aIbäifcf> ftunbe Ijaben?

ÜJHd) bcud)t e8 toafyrfid) noA ein SSunber, ba»

34 toaS td) toufete, nidjt toie ber öeraaB,

Xent auf ben toeifcn Slopf ein fdjloerer Stein fiel

Unb Don bem friiftem Sittffcn nidjtg mehr einfiel."

S3or folgern Sdnrffal bcn Sobn 511 beroafjren, niößc ber Sreunb ibm

beifeu, bnmit ber Jüngling ben S&cfl 51111t tßarnafc finbe.

2on unb (ibarofter ber 3atircu fiub bem „iHaieubeu Wolanb"

gegenüber ntcf)t untoefentlid) oerfdüeben, roic bae ja Stoff unb Anlage

mit fid) bringen mußten. 2en Crlaubo follcn mir nad) öeibel in fpäter

Slbenbftunbe lofen („menn tief in ber 9?ad)t bind) bäntmernbc Stpfel

kr 9Nonb fd^cint Unb Dom Buge bcrüfjrt sittert bie flamme beS

$erbs. Sei Wrioft mir gegrüßt, ber »ßoet buntfarbiger SWärdien"), bie

©atiren gehören in baS Sicftt beS 2ageS, in bem fie entftanben ftnb,

Pon bem fie ftunbe geben, £rägt bort ber Qippogrnpf) ben Sänger in

luftige $öben, sunt 9tttt iuS aItromantifd)e Sanb, fo feben mir hier ben

$oetcn in ber 9lUtäglid)fctt feiner (^egenmart, mit ^reunben nnb 9iad)«

barn plauberub, (Erinnerungen aufttfd)eub, in ber Okirfagnana als

Staatsmann maltenb, rid)tcnb unb icf)Itd)tenb; bann mieber allein in

feinem fclbftgebauten #änSd)en in ber 9Sia Uftirafole 31t öerroro, feine

einfamc SRablfteit geniefeenb. 2em entpredjeub untertreibet fid) and)

etil nnb Spradie bom 9?olanb. #ier in ben bertraulidjen Cptftcln

bemegt fid) ber Sdjreiber im ftiliftifdjen Sd)lafrotf, geftattet fid) aud)

bicr unb ba 9luSbrüde unb llnget)euerlid)ieiten, bie bort unmöglich

gemeien mären. Sogar aus ber Holfsfpradie, ja ans bem (ftuinerfaubcr*

melfd) bat er Chttlebnungen gemalt; über feine „SKeggianiSmen" unb

„Sombarbisiuen" fiub miffenjdjafUidjc Unterfurfnmgen angoitcllt morbeu.

£abct berläßt ibn aber niemals fein unenblidj feines öefüfyl für boS

Münftlerifdie. Sogar bei Terbbeiten, bie uns crfdjrerfen, mirb baS 31t

erfeunen fein.

So fiub bie Sattreu midjttg für bie Kenntnis beS XtditerS mie beS

SWenfdien Slrioft; fie ftnb and) literarifd) betrad)tet mabre .Üabinettftiirfe

PoO (Seift unb ©tfe, unb ber jüngfte 5Hograpf> 2lrioftS, Gbmnnb W.

Ü4 a r b n e r , ber feinem berbienfmotfen 33ud) über „$craögc unb Tidtfer

in Jerraro" jüngft eine umfaifenbe Stnbte über ben „toönig ber $0?»

btd)tci" (TI10 King of Court Pools, Lodovieo Ariosto,
London, Constablo 1JMM5) angereiht bat, beueidmet mit bollern ffletfjt

biefe fieben @piftcln als „bie boUfoiumenftcn, unnad)abntlid)eu SBeifpiele

einer *<Priefforrejponben& tu Herfen" (wenn aud) anspart ...Vtorrefponbeiu"

nid)t ganj antrifft, ba bon einer (Entgegnung ber Wngerebeten niduo

befanut ift) unb ab „bie munberuollfte Jlutobiograpbie en niiniutnre.

bie ein großer Xid)ter jemals ber Sßkli binterlaffeu bat. Tie Gfcftalt

beS IiebenSmerten, fcf)Itef)tcn, mabrbaftigen (rbrenmanneS, ber als ber

14*
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fctjärffte Beobachter unb augleic^ aB ber gutfjeraigfte Snnifer in ber

oerberbteften aller Seiten feinen gerabeu Sßcg gef)t, fteftt im SBorber«

grunöc beö ©emälbes. hinter Unit bas Italien beö Cinquecento, nur

im $intergrunbe, — aber biefer #intergrunb ift mit einem $infel gemalt,

bei bem jeber Strid) feine berebte Sprache führt, fobalb bie fieben Saenen
nach einanber fid) entfalten. 2Bir jeben ber Steifte nad) bie berrottete

ßirdje, bie Quftänbe an #of unb $uric, etroaS bom Ö^milienleben be3

alten gerrara, bie Söcrgregion ber Qtorfaguana mit ihren ^arteiamiften

unb 99anbitcn; bann mieber bie Sitten unb ©ebflogenheitcn ber ©e*

lehrten unb #umaniften an ben Uniberfitäten. ßaum etroaS fehlt,

famn ctmaö ift bö^mülig niebergefebrieben. 2öer biefe fieben herrlichen

@ebid)tc gut ftubiert ftat, roeife mehr bon bem 16. ^jabrbunbert ber

Italiener, mel)r bon bem roirflidjen ßeben ber #odjrenaiffancc, alä eine

ganje S3ibIiotf)ef gelehrter Sfbbanblungen ihn lehren tonnte."

2Bieroo&I $u Sebaeiten SJrioftS nie gebrueft, haben bie Satiren bexfj

— bermutlid) bura) borficfjtig betriebene banbfehriftliche Verbreitung

— it)re§ 5ßerfaffer§ JRutjm fcf)on bei ben 3eitgenoffen in noch luftigere

#öben gehoben. £er $oet Hlamanni, al§ Satirifer eine anerfannte

©rbfee, rmlbigt bem aud) auf biefem ©ebiet unerreichten ßubobico. @x

hofft, ber gefeierte 2tfann (il Ferrurese mio chiaro e gentile) roerbe

über baB Unterfangen, mit ihm 511 wetteifern, nicht ungehalten fein:

„$er SJteiffer bort, oon bem betounbernb foric&t

$ie ganje 23elt, er fiiftre brob nicht ttlage,

3M6 idj jefeunb toie er «1 finnen iDage,

Uiib mein ßcriitge« .Sföitrteit fcfjcit' er nidjt."

fteiaboH nad) ihrem Iiterarifcben ©ehalte, bleiben StrioftS Satiren

baS unfd)äfebare Scnfmal einer grofoen 3eit unb eines Wen dichter-

genicä.
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— VOe'imat. —
[n einem ©bätnadjmittag im §erbft begab id) mid) auö ber

Stobt 3U einem jener reiaenben 93crgf)äu§d)en hinauf, mie

man ftc in Düringen liebt. lag eine Ijalbe Stunbc Don

ber Stobt ob in einem Iieblidjcu, gana einfamen 9?ebental unb gehörte

meinem Sfrcunoc .ftonrob. ftonrob liebte e§ fo febr, bafe er in biefer

borgcfdjrittenen ^abre^eit nod) borin boufte; freiließ aud), um für bie§«

mol t)ier eine Arbeit fertig au fteüen, für bic ibm eine gana befonbere

Stube bonnöten mar.

SBir geboomten, bei einem Sßfcifdjen unb einem (9lafe SSein ba oben

ein paar redjt gemütlidje #erbftabenbftunbcn miteinonber 8« ber«

ploubcrn.

Die SBitterung mar bedangen, ober troefen. Unb bo ber 9flonb

im erften Viertel ftonb, mar fogor 31t ermarten, bafe er ben Gimmel nodj

frei moetjen merbe. (£3 mar einer bon jenen grauen, iauberen §crbft-

tagen, bie einem fo angenebm fein fönnen.

%ö) überfdjritt alfo ben Ölufe, ber fid) an ber Stobt entlang 30g,

gelangte über eine SBiefenbreitc in ba§ Sbrfdjen, ba§ ber Stobt gegen«

über log, burd)ftf)ritt c§ bolb unb trat hinter ibm in jcncB anmutige

Heine ^ebcntal ein.

mar nicfjt au eng unb nid)t 31t breit mit feinem reiaboHen 5?ei«

einanber bon öoubmalb unb £anu unb feinen lieblidj geaogenen Mügeln,

bon einem flar blätfd)eruben, trommelnbcn unb braufenben OJebirgS*

bad) burdjaogen, ber rciaenbfte ^oetcnroinfcl, ben man fid) borfteßen
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fonn. — Tie $iinel, oben fteiler, backten firfi weiter unten mit fdiöncit

SBerawieieu 511111 Xai her ab. £a$ Iii leben ftiea allmäblid) 311 nrößcrcn

unb bunf leren 2Jfäffen bc? Okbirae? empor. 3t 11 feinem 9lit?aana. 00b

es- aber ^uiiäcfift einen präditiaen und eiaennrtiaeu iölirf über ein $ocf).

Plateau.

Wonrab? s.yerobäu?d)en ftanb mit bem 3Mid auf biefe? Plateau

hinan? auf der freien ^eraonaerbbbe eine? beionber? hoben .'piiael»,

PieIIeid)t breifjia. 3rfiritt oon bem Staube eine? Jannenmalbe* entfernt.

(j? mar n,röf>er uub a.eräumia:er unb bot etmoS mehr ^equemlicbfcit,

al? biefe ^Ha,bäu?dieu für aemobnlid) einaeriditet finb, bie febr oft

meiter nicht? finb al? einjiinnirifle Wartenbäu?d)eu.

lU'an tonnte fid) feine tiefere unb jitfllcid) angenehmere Ginfamfeit

beuten, al? bie man ba oben aenoft. Ta* Plateau unb feine arirne, in

bieier oabre?\jeit aber aelbe, liier unb ba mit midien beftanbene ^lädie

mar ringsum oon febr romantiid) Gruppierten, bunflen Webira?maifen

umneben. IPion fab meit unb breit uid)t bie beirijeibenfte menidilictje

SBonnftättc, unb uod) nicht mal ein anbere? berartiaes $kra.bau?dieu.

9tad) allen leiten bin blidte man bier nur in bie freie (finfainfeit unb

iiiaturmilbniö hinein.

Tas $>au? felbft mar ein v}>araUeIoaramm an? nelbem 5?adfteiu.

Sein Sdiicfcrbad) fiel nad) ber bem Xannenmalb a.eaen ba$ siMatcau

I)iu abaefebrteu Seite fladi ab unb raate juctleid) fo meit öor, bafj c£

einen breiten unb neräumiaen ^oljbalfon idnibte, ber rina> um ba$

£au?, beffen £>intermanb auscienontiuen, heruma,iua. — sMan betrat oas"

$an? bind) eine nad) ber Seite be? lale* 311 aeleacne Xür, bereu Cber»

fdimelle bi? bid)t au ben SPalfon reid)te; beim bie beiben, bübfd» ae«

räumiaen 3ii"iner, bie oorbanbeu innren, laaeu in einer 9(rt uon £od)«

parterre, 311 bem mau im $au« auf einigen .$ol3ftufen emporitiea,.

Xieie Stufen führten 31t einem tdimoleu Worribor, oon bem au* man
fomobl in bie beiben Sinuncr, u>ic auf ben 5?alfon binanöa.clouate. Gr
battc eine Öilastür mit xVUouüe nad) ber laljeite bin, ein ^enfterdien

Denen beu ©albranb bin uub ein anbere?, ba? auf ben ber Jalfeitc gegen«

über gelegenen ^alfonmiufel binau?blidtc. Dinner ben beiben Zimmern
Waren, unter iiineu, uod) jwei niedrige 9täuiue oorbauben, bie als"

Schuppen unb .weller benuüt mürben. Wiug? um ba? .§au? herum mar
ein fleiner (Harten mit einem niedrigen Stafet angelegt, ber Männchen,

5Mid)?baum, beeren iträudier unb Blumen hatte. — Xa? eine ber beiben

Limmer mar ein gcmiitlirfic? 9lrbeit«?.yminer, ba? anbere bieute 311111

Sdilafjiminer.

ifiMe id) ben .$ang auf ba? fleine .ftau? }ii biuanigeitiegen fam, er-

blidte idi Wourad fdion oon weitem mit feiner gemütlidjen pfeife auf

bem halfen, uub mir jaurii.tfeu 1111? einen idiöuen ^erggrttß 5»- Wlcid)

darauf maren nur beieinander, begrüßten un? hei^lid) unb maditen
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es uns auf beut Söolfon bequem, um beim ^Manbern bie fdjöne SHbcnb»

einfamfeit uub beu ^rieben ihrer vtnebmeiibou eia.euartiq.en Skrbum
fclumj 31t genießen. 2puter nlfo burften mir hoffen, ben Wonb unb

einen qeflärten Gimmel mit Sternen 511 tjaben.

Xie 2uft mar ftill; febr [tili, faft ftotfenb ftill, unb oerbaltnisMnäBifl

mann. Unb ba* übte auf uns, mie id) mid) erinnere, einen befonberen

£inbrutf. SBir fühlten ibn in ben kaufen unterer Unterhaltung,

machten uns baranf aufmerffain unb fnüpften, fomeit id) mid) uod) ent-

finnen fann, allerlei $etrnd)tuuqcn baran.

(?S mar ein fo binuebmenber nblief : biefes f leine, in fid) qcfd)Ioffcne

Panorama, bas mir ba por uns hatten in biefer tiefen, ftoefenben,

bunflen 2tiüe. Tie 0011 ber 2ommerionue 311 allen möqlid)en Nuancen

Pon Weib, ^raun unb Moftrot ausgelaugte meite OJrasfla'dje bes N
i$la*

teau£, mit ben milbigen, ftilleu, fdimar^en £anucnpnrauiibd)cn ba«

jmifdjen, mit graimermitterten 2teinblörfen uub niebrigeu flippen, unb

in ihrer (nttfernung, ringsherum bie mädjtigen, fompaften, romantifd)

gegliederten idimar^eu Waffen bes Webirges. Xariiber ber grauoer"

hangene Gimmel, beffeu Oirau aber hier unb ba roeiftlidjc JÄiffc unb

Tuuftftretfeu 3eigte. — Meine ^emogung rings umher unb in alt biefer

trorfenen Xunfelung aufeer bem Rieben ber grauen 2Bolfenfd)läud)c

ba oben. Mein Saut, als hinter uns, im Sann, ein leifes, mie un* oor»

fam, unruhiges 3mitfd)ern unb ftirpcit ber Weifen in ben boben, bunflen

Sannenftänbeu.

Unter tinferen Weiprädien — WefpräaV mit jenen Raufen, bie fid),

uub namcntlidi bei einer Oielegeuheit mie biefer, ^mifdjen ^reunben, bie

miteinauber 311 fditueigeu miffen, Pon fclbit Perfteben — gab fid) liniere

Vlufmerffouifeit bem Ginbrurf biefer Umgebung bin unb ihrer einen« .

artigen 2tiü*e.

oid) almibe fogar, mir befaiiben uns halb unb halb in einem 3U'

ftanb, als ermarteten mir irgenb etmas; ohne bod) im geringfteu su

miffen mas? 2d)liefslid) mürben bieie Raufen in ber Unterhaltung

länger; mir fafjen Perloreu unb träumten über untre pfeifen hin in bas

Panorama Por uns hinein, unb unferc Unterhaltung Perlor fid) in ge*

legentlicrjo unb felteue ^nter jeftioueu.

t'lls enblid) ba$ golbeue l> bes Woubes aus bünuem, meiftlidieu

lauft über ber fdjarfen, idtmar^en &*albtontur brühen beroorbradi uub
mirflid) bas Firmament hier uub ba ,yi lidjten begann, eiitfanu idi mid),

ban id) 51111t SBciipicI in foleti interjettioueller s&eife, id) meife nirin au*

mas für einer mir uubemunteu, aber fühlbaren Stimmung heraus, jagte:

,,Luua mendax, vel cum dicit l>, crescendo, vel cum dicit

C. decrescendo. — Slffo Lima mendax, Im trügcrijdjer Wemb!"
Monrnb autmortetc meiter uidit. $>ir tauen mieber in unicrem

bisherigen 2d)meigeu, jober mit feinen befonberen OJebaufen.
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2)aS 23ilb Dor uns batte fid) öeränbert. Sie tiefe, ftotfcnbe, manne
Stille fing an, fid) t>on bem blaffen Schimmer bcS SflonbeS 31t belegen.

93Iöfelidj aber fdjrafcn mir gufammen unb blieften gleidfoeitig in

bie §öl)e.

©in Suffarb flog, unb mie fliefjenb, ftumm burd) bie Stille unb

baS blaffe, graue 9Wonbmeben pfcilfdmeH DormärtS ftrcbenb über baS

Plateau bin Oon £ft nad) SBeft, mo er gleid) barauf in ber SSaIbnad}t

oerfdjmanb.

Unminfürlidj, unb in einer unbeftimmten Unruhe öermetlten

unfre SBIide nod) an ber Stelle, mo er Dcrfdjrounben mar.

„^anu, maS mar benn baS?" mnnberte fid) $onrab.

übrigen aber fdjmiegen mir meiter. 9lber id) glaube, beibe nodj

mit bem munberlidjen unb iäben @inbrutf befd)äftigt, ben mir eben gebaut

Ratten.

2)00) mit einem üftale mürbe unfere ^fufmerffamfeit gleich jum
ameiten 2Ralc in biefer feltfam iäbeu 3öeife in Slnfprudj genommen.

@S mar bieSmal ein grofeer firäbenfdjmarm, ber — unb jmar

mieber bon Oft nad) Söeft — mit feltfam ftummem Saufen mieber fo

fonberbar eilig über baS Plateau bintaftetc, um, ef)' mir'S unS öer«

fafyen, brüben in ber fdjmargen 3Balbung 31t t>erfd)minben.

Sfber jefet fing eS an, fpürbar fübl 311 merben. ftonrab fd)lug oor,

bafe mir uns ins 3tmmcr begeben moöten, um uns baS Slbcnbbrot 3U

rieten.

©S ftanb fo, bafe mir uns in einer fleinen unbeftimmten Unruge

befanben, obne uns inbeffen maljrbaftig im geringften 3U Iangmcilcn.

- Stenn idj metfe, bafe id) fagte:

„SBcifet bu, cS märe fünblid), menn mir bie fiambc anfterften. 2u
fannft ia ben Zce bei einer fterse brauen; bann effen mir bei ber S?cr3e

unb Iöfdjen fic bann mieber aus, madjen Sdjummerftunbe, trinfen unfer

©las unb raudjen unfere Riepen unb fdjmeigen unS mal rcd)t fd)bn

miteinanber aus. ©§ märe fdjabe um ben fdjöncn Sftonbfdjein, ben mir

in ber Stube fjaben."

$onrab tat, mic idj oorfdjlug. Söäljrcnb id) am genfter ftanb unb

über ben Söalfou meg 311m Gimmel I)inauffar). — (Sr flärtc fid) 3ufcbcnbS.

55aS bitfc, graue Öemölf 3cigte fid) ööllig 3crteilt. Seine 3ief)enbcn

Ungetüme maren — ein bräd)tiger 2(nblitf! — Don alabaftermeifeen

fünften breit umranbet, bie fiter unb ba mettbin 3erriffen maren, fo

bafe baS monb!id)tc 93lau beS Firmamentes unb ein blinfenbeS Sterndjen

f)eroorfd)aute. 97tand)nial mar aud) ein grofeer gfunfelftcrn 3U fe^cn,

ober aud) ein Sternbilb. Um ben Wlonb berum 3ogen fid), in r)ör)crcn

$öf)cn, bie numbcrbnrften alabafternen Stridjrcolfcn unb 3irru*fäa^er.

„föaft bu eigeutlid) überbauet 9fpvetit?" manbte id) mid) t>on biefem
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Hnblitf gegen ßonrob ^erum, ber im #intergrunb mit bem Xeeabüarat

unb mit Söroticbnciben beidjäftigt mar.

^d) hatte baS nidjt obne eine unbeftimmte flcinc 9?crt>ofität beroor-

geftoBen, bie mir, glaub' id), bic ©nittfinbung einer fclöfclidjen SJerän-

berung in ber fiufttemfceratur oerurfadjtc; aber id) glaube oor allem

aud), meil id) bcr frönen ©infamfeit t)icr oben fo Doli mar unb mir nacb-

aerobe ber ®ebaufc überaus rei<jt>oll erfdjien, einmal eine ganäc Sflacbt

bter oben 3ujubringen.

„?ca, immerbin fönnen mir unferm 2)?agen menigftenS maS an-

bieten," Iadjtc ßonrab, aber fclbcr nad) einem sofortigen, jaubernben

ttberlegen, baS mir »erriet, aud) er bötte fein fonberlidjcS (JßbebürfnU.

So nabmen mir benn alfo ein fletueS, frugales STbenbbrot ein.

i&'xn Stütf be§ fdjönen, einbeimifdien Stbüringcr ßanbbroteS, etnfadj

mit einem Stütf Jtaucbfleifd) unb einem ÖlaS £ee, in ben mir einen

©dmfe ^samaifa goffen.

3n fünf Minuten mar bieS SWabl erlebigt.

5;d) entfinne mid), bafe id) bann fofort bie .fler^c anSgepuftet bobe.

Sßir jünbeten unS mieber unfere pfeifen an, placierten un§, mo unb

tote eS unS gefiel, unb feierten in ber monberbctlten Stube Scbummer«

ftunbe.

„SKerfmürbig eigentlirb, toie ftill'S beut' abenb ift! <£* rübrt fieb

aber aueb fein Süftdjen!" fagte Sonrab enblid) nacb einem längeren

©c^meigen.

„Sa, merfmürbige Stimmung!" beseitigte id).

SCBiebcr fdjmiegen mir über SWinuten bin.

£urdj bic 3?<mftei* — mir lagen beibe, .ftonrab auf ber Cbaifclongue,

tdj in einem fdjönen, molligen ftlubfeffcl, an bcr SBanb mit bcm &or«

ribor im dürfen — faben mir baS Gilen beS monblicbtcn öemölfS mit

feinen groteSfen ^formen in febräger JRidjtung üon £ft nacb SBeft. £er

Sßonb maebte baS ^ofymerf beS 33alfonS feibig mit bem fbftlicbftcn,

magifebften perlgrau, ©in paar febnurrig bijarre, tieffdjtrarae, ftarr»

üer^errtc Sdjattcnftricbe unb Figuren. — Sftinutenlang fann man fie

betraebten unb mer meife maS finnen unb mer meife in ma§ alles hinein-

laufeben.

2lbcr ba batte id)'§ mieber.

„vsdj njeife niebt," fpradj id) 31t flonrab binüber, „mir ift immer, al§

wartete icb auf ettraS. ©ebt'S bir aud) fo?"

„iRee!" lacbte er „SSiefo? Slber meine 2er3 aiept mid). Sdj glaube,

toir friegen 3öittcrungSmcd)fel."

©icber Scbmcigen.

„Shiriofe Ginfamfeit beute abenb liier oben. — 2lber munberbar!

©8 liegt irgenb etmaS brin."

Unb Sebmeigen.
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„$a, ja," antwortete jeut nod) — id) hatte meinen 9fu&fprud9 foft

fcfion mieber beraefien — Uonrab. „2o fonberbar ftotfenb ftill."

„Xa boft bu's ja alfo aud)?" ladjte id).

Unb mieber 2d)weia.en. 28 ir bliefen in ben bleid)en, f)ufd)enbcn

aWoubfdjimiiicr. 9ioud)oebilbe aichen fid) munberlid) burd) bas Limmer
Hon ben Wlutpunften unferer 3l?aflpfcifcii auf nitb weben unb hoben ihr

träuiuerifd)e*, aeifterube* Siefen. älZinntenlnnoe tieffte Stille.

Xa, mit einem sI>Jale aber fd)retfc id) in bie §öbe.

„Xu! $ür' mal!"

Xeutlid) hob' id) braunen ein leife*, feine*? ©ifpern gehört. Unb
flwar bon awei 3timmcn; einer tiefen unb einer hohen, bie leife mit»

einanber fpredieu. Unb ba<$u burd) bie tiefe Stille ein paar für,} ab-

aebrodiene fnorfenbe Saute, al* ob jemonb unten mit ber Xin bc*

fd)äftiq.t märe.

,.2öa* beim?" frönt rtonrab.

Slber mir lonfdicn.

„Xn fdjeinfi bid) jo hent obenb abiolnt auf ^efudi aefpibt au hoben?"

lodjt .wonrob. „»Iber leiber! ^di hör' nir."

Mein, aud) id) höre uiditö mehr. JJflleö ifi mieber tobftill.

2o bleibt e* für einine Minuten.

Mber mit einem U'fale, bo!: id) höre mieber bie beiben Stimmen.

Unb — fie finb lauter? — (i* ift, al* ob bie hellere Iad)te, ein belle*,

ober immer nod) leife*, minjelnb, etwa* milb lanfla.e30a.ene* Miriiern.

Unb fdwelle, iebr intelligent ortifnlierte ^lüfterworte. Xaswifdien ober

brummt, jekt 00113 beutlidi oernehmbar, bie S-Pnfjjtimme, aerobe al* bäte

fie um etwa* ober madjte autmütia brinfllidjc 5}orfteflunaen unb 2>?at)»

nunaen. 3Tber ba* .\iid)ern ift nid)t 311 bebeuten, e* foun fid) jebt fomn

nod) beherrfdK'n; e* ift, als ob e* in ein au*aelafieue* Saasen berauä»

Plauen wollte. — Slber ba: plöblid) gibt e* ein laute* tiradjen, ein

paarmal, unb ein ionberbares, oorfidtfiae* (^eqnietfd) bon trorfenem

^>oI,5 ; beutlid), al* ob jemanb norfid)tia bie Xreppe berauffleftteaen fämc.

o,cti fprinne halb in tue $ölu\ ftarre unb ipanue mein GJebör.

„Manu?!" ?luri) ftonrab uiiiimt eine beionbere Saufdierbaltuna ein

unb ift im begriff auüujprinpen.

lUber alle* mieber flill. tobftill. Unb wieber für Minuten.

„Vidi, buinmes »Jeua.!" WUtf Monrab. „5Sie fonn beim wer auf ber

treppe fein! Xie Zill ift ja Aiiaefdilofieu."

„(£•* fauu ja oor ber ^ür fein?" meine id).

. „.^flljaha!" Wonrab blirft mid) an, wie iiberleaenb nub inid) franenb.

,.$.Me eine Ü)ionu*= unb 'ue ^eiboftimme. ^ie?"

,. x\aia!" fön' id), währenb id). wie iibrioen? aud) er, in etwa* ainii«

fierter Spanmma, lauidje. ..3?ielleidit finb 'n paar bon ber Stobt 'rauf»

oeuieoeu, 1111b woll'n 1111* iiberrafrf)cn?"
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31 ber ba — mir bordien mieber auf — maö ift benn Das?! UBtr

finb beibe mit einem Wale betroffen, ©ieber bie Stimmen. 9fod) lauter

jcljr. ÖQit3 bcntlid). — Tie belle, mieber fo intelligent artifnliert, ift

jefet nngebulbig. Sie ftüfct ein atemlid) lautes, aber bod) nod) gehaltenes,

langgebehntes beulenbes ©einen beroor. Taueben poltert bie ^ttafc

ftimme. itfod) gutmütig, jurebenb mic oorhiu, aber ungehalten nnb mit

ein paar Trobtöneu im grolleubcn 2iefbafs. — (*s ift eine Bmiefprndje,

bie biesmal jienilid) lanne banert. Xaamiidjen mieber bie merfmürbigeu

fnarfenben nnb qnietfdienbcn Wera'nfd)e. Unb — bumbsü Shad)!!

— briirft es flehen bie Haustür. Tie Mlinfe — fnarft?!! . . .

Starr fahren mir beibc 31t glcidicr 3eit in bie §öt)e, bereit 3iir Tür
nnb dinnnter 311 eilen nnb nad^nieben, mos es gibt.

3fber mo* ift benn bas?! SlWit einem SWale fangt ja ber Tatin

hinten an fo ionberbar 311 pfeifen nnb 311 3Üdien. Unb jetjt branft er

aar auf?! Wir nehmen mabr, bafj aenan mit bem föbotbmus Metes"

pfeifen«, 3ifd)eus nnb s#raufens and) bie beiben Stimmen unten fid)

erbeben nnb bie 3miefprad)e ba unten briualidjer roirb. — Wenau ift c$,

als ob ein io redit faprisiöies nnb bnfterifd)es ©eib aufanoen mollte 311

beulen; unb als ob bie Staßfthumc immer gröber unb ungehaltener

mürbe. — Unb ba: mos finb benn bas an ben Scnftern unb über ben

SPalfou bin für fonberbare pfaudicnbe, pfetfenbc, lanafle^ogcne unb

mieber abgebrodiene StöKe?!

©ir feben uns an unb latfien. (Sin ©inb mad)t fid) auf.

ÜB>ir laffen uns mieber nieber, jeber auf feinen s^laU, unb raudieu

meiter. SSMr freuen uns. Tie Sadx madit uns Spafe, nnb mir finb

neugierig. — Tie uubeftimmte Uurube oon oorbin, oor bem (Jffen bat

uns aatu Perlafien. ©iv fübreu ein längeres unb intereffiertes We-

foräri).

Tie 3mieimadie brausen oor ber Xür mirb jefct enbloS. ©ir
hören ihr 311. Aait mit einer gemiüen ?i adibcn f l tdifet t. ift unntög»

lim, nidit au bie SJtebe 311 benfen unb ibr tragifoiuifdn'S Oieidjirf, meint

man ba? ba unten bort. — SiiMr fprad)eu nidit barüber. (Ss ift nid)t nötig,

ein ©ort barüber 31t ocrlieren. ^eber fimntt feine eigenen (Gebauten.

— Gs erregte eine bttnfle iUnbudjt unb aus mannigfadjen (hiunerungeu

unb (frlebniffen fo ionberbar illuftonäre (Gefühle, fo nierfmürbig euga»

gierte Emotionen, meil es aber and) 00113 genau fo mar, als borte man
ba unten eine leibenfdiaftlid)e unb 3ubem iraenbmie redit problematiidie,

im mödjte jagen: fennjeidmenb problematndie Wuseinanberfeöung oon

Wann nnb ©eib.

Über folrfjes 3miegefpräd) aber bin fluteten unb bornierten jetst

maditig erbraufenbe Stimmen nnb Ströme. Ter alte Tvorft hatte feine
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SDonnerftimmc erhoben. Sdjarf faufenbe #aIlob3 fuhren Dorn am §aufe

borbei. )}loä) nid)t gana ununterbrochen; noch mit Raufen, aeitmcilig

mieber berebbenb unb abnehmend %m gleiten Sempo berebbt unb

fteigt ba§ 3lmcgefpräd) unten an.

2lbcr mic ba3 ift! SBcnn bic Söeiberftimme, mie Don einem ©ahn»
finn ergriffen, auffrcifdjt; menn fic beult unb fd)reit bor unsinniger 95er»

amcifluug, ober in ber 3fngft einer §öllc! Unb menn bie 3Jafeftimme

bor 2But unb 3orn aufbriiUt! — Unb nun mieber aHe§ beruhigt; im

Sßiano geht'S meiter, mit gemiffen füllen Raufen bon Gintradjt unb

Üöefänftigung. Xann mieber ©orte; Söermeigcrn, 3ureben, ^aftieren.

— Sichern, Saasen, Sailen, fliiftembe, innige Bärtlidjfeit; ftngenbe

SBoune, ^aud^en ber greube; ein fjeHtönig jubelnb geeinter 3miegefang.

Seltfam fühle ©eilen finb mit einem 9WaIe im 3immer. 2Bcc)en

un§ an. §aud)cn unS falt an Stopf unb $änbe; puften un§ über ben

Ofufebobeu hin gegen bie unteren Söeine unb mad)en fie un§ falt.

„
sJla, mir haben Unterhaltung." — .ftonrab hatte fid) erhoben. —

Saftig, toic fid) aus ©cbanfen in bie $Öf)C reifeenb. „%dj benfe, mir

trinfen ein 8läfd)d)en, mic? (£3 ift gehörig falt gemorben. Slngepuftet

toerben mir grünbltd) merben in unferm $äfig I>tcr." (£r lachte.

„Sßein! — $ol' ifjn!" bcflamiertc id), .um ber Situation einen

©dmning aum £umor I)in au geben. „Csin (Slawen Schemmern im

Sichte beS SturmmonbeS unb in ber 93ergbunfelftunbe blinfen feben:

©, hören Sie? — ©3 febabet aubem nidjt, menn mir un§ ein

bifechen beiäen," unb babei überlief mid) nachgerabe fchon ein gröfteln;

beim nichts ift berrud)ter, als menn man Don ben ^üfeeu herauf fid)

falt fiiblt.

$onrab Ijolte amei grüne Börner unb ein paar braue ftierenfteiner

herbei, unb id) rollte mid) auf meinem „SHub" burd) baS 3intmer bis

au t»em Xifd)d)cn bin, boS bei feiner (Sbaifelonguc ftanb.

„Sana nett, folcf»* einem Kolloquium aus im übrigen nicht au fct)t

beträdjtlidjer Xiftana aubören au tonnen, @S mag berbred)crifd) fein:

aber eS mad)t Vergnügen," fagte Sionrab, im Saft ber Stüde, mit benen

er an bem eingebohrten pfropfenaieber aerrte. — $aff! SnaH! 2er
tropfen mar heraus unb ber fd)öne flarc (*k>Iömein perlte in bie Börner.

3m übrigen festen mir unfer Sttüfdjmeigen fort. Safecn unb

fchmiegen, in bie leife unb Iid)t, munberbar monnig blinfenben QHäfer

blidenb. 2lbcr bor aUem laufchcn mir.

„Iffieifjt bn? 2er ©alb fängt aber gehörig an au bonnern! #ortf)

mal!" fagte id) nad) einer ©eile; nid)t ohne eine f leine üfeerbofität.

,,2ld), eigentlid)! ©arum nid)'? C£S fönntc fdjon mal losgehen 1

SBir erleben mal *n iUbenteuer! Profit!"

W\v fließen an unb tranfen.

Slber plöfclidj fd)rafen mir bod) förmlid) 3ufammen.
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(£S mar ein paar Minuten berhättniSmäfjig ftill gemefen. 21ber

ba, mit einem SKalc, gana unbcrmittelt, erhob fiel) ein gerabcau unge-

heuerlicher beulcnbcr Sonncrftofe. £a§ $au3 fronte in oll [einem @e-

bälf, unb e$ flirrten unb fütterten genfter unb £üren. £ie 21u3-

fprache unten bor ber £ür mar mit all ihren $nbiäfretionen blö&Iidj

fpurloä auägelöfcht, fortgerofft.

töonrab ftarrte oufljordjenb.

„21b, äöetter?! 3öa§ ift benn bog?! £a§ gibt ©türm, mein

Sunge! Unb amar einen, ben mir bielleicht nod) gor nicht burcf)gemad)t

hoben! — Stachen mir unä auf ma§ gefaxt?"

9cad) biefem erften, longcn Stofe mor eine furae, fonberbor fülle

$aufe gemefen, bon bieUcicbt einer ober jmei SRinuten. 9Tber ba brach

e£ lo£.

©3 mar fürchterlich! — Unmillfürlich riffen mir unfere pfeifen auä

bem SRunbe unb ftarrten noch ben genftern hinüber.

vsch glaube, mir maren beibe einen Slugenblirf bleich gemorben.

2er gorft hinter bem #aufe frachte unb brüllte jefet unb mit einem

Schlage mie taufenb Kanonen.

Slber nicht ba3 mar e§ eigentlich, tt>a3 unä fo feltfam erfebreefte.

ftein, gana unmillfürlich rid)tcten mir beibe unfere entfetten ©liefe-

nadj ben Senftern hin. — £ort fanb ja, auf bem freien JRebier be3

SlngerS bor bem #auS unb be£ Plateaus, ber Crfan feinerlei SSiberftanb,

mic hinten im Sorft, hier tobte er gana auä eigener ßraft, hier rafte

feine eigenftc 5lraft unb fein Steten.

üflan burfte nicht bom Xouner fbredjen: man mufetc e§ fo aus-

brechen unb embfanb c$ unmittelbar fo: ungeheuere, bom SÖIifc jerriffene

Sufträumc unb »klaffen fcblieften fid) roieber aufammen unb gleichen

fich aneinanber au§. Unb man hatte in einer unbefd)rciblid)en Seife

nichts meiter al3 bie CPmpfinbung ber entfcblid) tot gefefemäfugen unb

in folchcr §tnfid)t überbegrifflich gemaltigen bht)fifalifd)en 2fted)anif

bcS Vorganges. — @in fd)roffe3, gerablinigeS ftraff hinfracbenbeS ©e-

bröhn mie bon bunbert Scbnellaügen rofen 511 hören, biefen enbloS unauf-

hörlichen, nidjt einen SRomcnt auSfcfcenben ober fid) berminbemben un-

geheuerlichen, ftraff frachenben SConnerton au hören: barin erft lag ba3

unbefchreiblid) tot gürdjterliche be§ (StnbrucfcS.

<£iefe§ bölligc Sicbauägcfcbaltetfüblen irgenb meld)en menfehlichen

unb mbthologifchen hinein- unb UnterfbieB ber ^bantafie ober ber

Emotion!

Vorhin bie 3n)iefbrad)e ber beiben Stimmen, mie unheimlich fic

gelegentlich roobl auch gemirft hatte: man hatte au mer mein mas alle§

für menfehliche ©efchehniffe beulen fönnen, mohl aud) nod) mit biefem

gemiffen unroiHfürlidien 9?eft einer übcrrunibelnben ©Iäubigfeit an bie

alten (Sagen bon ber 2öinb*braut unb bem Sturmmann. Unb hätte
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eö bloß einen ftarfen Sinb gegeben, fo mürbe btc ^bontafte tid) nod)

immer angenehm erfdjauernb in biefer üöüigen 9tad)tcinöbc bier oben

mit ben alten Sagen bom SStabe nnb ber milbcn oogb hoben befaiäftinen

rönnen.

91 ber alle« ba« mar jefct mit einein 8ri)lage böllig au*gejd)altet,

ou«ge!öfd)t, meggernfft. C?c> war eine böllig uugemobnte, übermentdv

Iidje ISnibfinbung eingetreten, ^ebc U'intbologie nnb Xämonologic

»nb ibre immer nod] angenehmen 2rf)auer maren au^gefdjaltet; au« bcni

Gmpfioben nnb auö oller ütfatitr. ©ine allerlebte nnb aUeräußerftc,

fiirri)terlid)e
si>?ad)t reinfter, lebeu&loiefter sJWed)anif mar urplöblid) bor»

hanben. Unb bies mar ev. —
tf« mar ein burdjon« nnbeid)reiblid)es Grgrauien. ©in grantig

prämiier ;Sutamuienbrnd) nnb i>lu«gleid) und) bem Stalten etneö med>o-

«Heben rtallgefebe« in« eublo« Ungeheure. 9hir nod) etmas uiifäalicti.

ctma* gronteimoll Straffem. —
$ier maren feine oertrauten Stimmen mebr. Hörern öeminfel

nnb emigen We3erre, mit biefem enblofen We^erre jo miberlid) obn«

mäditigeu Wehabe mar mit einem Sd)lage ein (Jnbe gemnd)t nnb in

einer Seile, bie fo erbaben imb bori) graufig ballig ignorierte.

3o oÖIlig mm and) jebe Religion, fomeit fie irgenbmic UNntbologte

Üt, an«getd)altet >oar. to mar bieie«? (Uranien, ba* um? in SPomt hielt,

bielleid)t bennori) ba« reinfte, motorifef) fritiid)c (ftrunberlcbnid aller unb

reinfter Religion.

G« oerftebt fid), bof; mir al« oerftänbige äRenicben unb Scanner

in uuei Minuten untre ivatiung mieber hatten; aber es mar un$ beiben

nnmöglid), aus bem Itann biete* ungeheuerlid)en, toten, ftraffen ©c*

bröbn« los^nfommen.
sJWnn ermattet, mit untagbar befiemmten Serben, bafe man enblidj

mal biete« unenblidi unb unabreifjbar gleidnnafcige, tot piaontifene

Xonnergebröbn mieber losmerbe; aber Minute für ÜWiimte flieid)iuäf>ifl

fo meiter. Cime ^iertelftunbe i ft bin, unb nod) immer bot fid) ba«

nid)t bermiubert ober geünberi.

od) glaube, mir maren beibe in einer gana unau«ipred)lid) gebannten

Vlnbadjt mir erftarrt.

sionrab mar ec% ber ihr enMid) xJlu«brnrf gab.

„Crrhaben!" fliifierte er ernft unb mit bebenber Stimme. ,,£a«

h't mie bie lebte au'Vrite Sirflidtfeit bon allem. — Wott felber, ber ?lller«

iibermentdilidme. Tie i'fertninif unb Wott, unb Qtott al* ^edionif."

Sir idjmiegen ein enttte* Srinoeigen. ^ebenb oielleidit nid)t nur
unter ben falten id)arfeu Srfuiuern, bie hörbar untere 3tube buraV
iMunditeii. %i'(an utufc io etmns erlebt haben, um e* ,yi oerfteben. —

iWidi ergriff, mos Monrnb getagt hatte. x̂ d) mein nid)t, mie es auf

mid) 'mirfte. - orfi badUe: er bat ja bod) aber immerhin Wott getagt.
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äKarum tagt er beim nod) Gwtt? Slbcr in Meiern Slngenblid erbob iid)

in mir ganj unvermittelt unb räticlfjaft ein ftebanfe, ben i(f) fofort

äußerte:

„Xu! 2lber," — id) fügte „aber" — „bie Oeibcn -Stimmen oorbin

bor ber Zür. — 2öie bos war! — SSic fonberbar: offenbar gehört cd

bod) mit 311 ber Ginbctt bicfeS großen tot bröfjncnben £oneS: aber baß

es bennod) eine fo feine unb biffercusicrtc, io 00113 unb gar lebensoollc

Wrtifnlation bat! — Unb bau cS überhaupt flerabe biefe beiben Stimmen,
bie belle unb bie bunfle bot! — $afi bu übrigens idjon beobachtet?

$cbe SLMnbsbraut ift boppelftimmig. Sic bat eine 2öciber> unb eine

SWänncrftimme."

.Sionrab antwortete nid)t; unb eS berftebt fid), bah id) aud) feine 9lnt*

Wort erwartete. 2Bir fmwiegen weiter, biefem enbtos glcidimäßigcn,

fdjaurigen, unfäglid) ftraffen Xonnergebrbbn bingegeben. — £>in unb

wieber, eigentlid) rnebr aus einer gewiffen NJ?erbofttät, tranfen wir einen

Sdjlurf ©ein, unb füllte ftourab gelegentlid) unfre GHäicr oon neuem.

*

9iad) einiger Seit aber ereignete fid) in uuferer Stimmung eine

gewiffe SBeränbcrung.

liniere Hufmerffamfeit batte fid) jefct auf ben Jorft binter beut

#ou)> gerid)tet.

SßaS wir oernabmen, war fidjer graueiwoll. Unb bod) War ein

Unterfd)icb. ©ir würben beteiligter.

GS war, id) fann nidjt anbers fagen: ein graufig rafenber Xonner
unb ein Wiiitcs beulen, ein 11n befet) rc i b 1 1d)c^ Sßeltuntcrgangsgetöfe.

SBieHeidjt fogor furdjtbarcr als bas Xröbnen oor bem $aufc auf ben

freien (Gebieten. Söeftänbig borten wir, bon fem unb nab, boS lieber-

fraaVu ber mädjtigen kannte. — SKMe es war, wenn ein befonberS

lautes unb jäbes .Urad)eu uns anzeigte, baß ein ^aunt ganj in unierer

Siähc niebergebrodjen war! Unb wenn bann mit einem unfagbar müften,

ftraffen QJetbfe bie krümmer beS Gkbölses, nmditigc loSgerifiene #fte,

oielleicbt fogar fleiuere SJäumc unb aüerlei 8weigwerf gegen bie hinter«

mouer bes $oufcS trieb! ©ie baS Wiidjtc, fradjte, praffette unb wie

mit rieügen .drallen an ber SRaucr fragte! Wl\t einer Xcutlidifcit burd)

ben fdjmalcu fleinen Äorribor binburd), bafe wir bas unbeimlid)e (Gefühl

batten, wir bcfämeu baS alles bireft gegen ben dürfen.

XaS Wor jefct bod) etwas anbereS. ©ir gerieten in biefe unb jene

©eforgniS, fühlten uns aftiber Werben. Söir batten iefct aufeubafien mit»

uuS einer etwaigen 93efd)äbigung bes Kaufes gewärtig 311 balten.

XaS mad)te uns aud) ict3t erft wieber aufmerffam auf alle mög*

Iidjeu fleinercn unb febr manuigfaaVn, eine ganj beionbere, eigen-

artige Sßklt bon 9?ebengeräufd)en.
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Tie Tämoncn brausen unmittelbar beim #au§ maren jefct ungleid)

aablreicfjer unb unruhiger, 51t uns Ijcrcinjugclaiigen, als oorbin, roo

es ibrer nur jmei gemejen maren.

Slufjerbem fameu mir jefct audj überbauet erft roieber recfjt 51t einem

(#efubl ber 2anbfd)aft, ber Umgebung unb ibrer augenblidltcben graufen»

boHen, toböben näd)ilid)cn Ginfamfeit. 2öir badjten Qn bas Heine 5£al,

an ba3 ^latcnu, bic 5üerge, ben SSalb; bic grauen, iagenben Söolfen

maren mieber ba, ber roeifte, monbburdjbrodjcne Xunft, ber ÜNonb mar

mieber ba, bie einzelnen Sterne unb Sternbilber, unb bie sarten, roeifeen,

bocfjbobcn 3irruSfäd)er.

3um erften 3??alc t»iellctcf)t in unferm Scben fiiblten mir, bie mir

boef) beibe Sreunbc einer gelegentlid)cn tiefen 9?atureinfamfeit maren,

ma§ eine ööllige Ginübe bebeutet.

2Iber bod) fiiblten mir nod) ein anbcre§. Ter fürd)tcrlid)c ftraffc

Tonnerton in feiner ununtcrbrod)cncn @leid)inäftigfeit tarn un£ iefct

gleidjfam näber; er brängte fidj bid)t an unfer tleinet #au§ tyran, er

offenbarte fid), er beroie* baft er aud) mieber gana menfcblidj unb in

irgenb einer SÖcife fafjbar fein fonntc.

3'dj erinnere mid), baß .fionrab mit einem 2)iale mit 9?eang auf bie

Dielen fonberbaren fiaute unb OJeräufdje runb unb bid)t um ba§ #au3
berum fagte:

„Tie SNnftif ber Stlabnifdben ftlangfigur."

Taä mar prädjtig getagt. Gin ganj Doräüglidjer 2lu£brutf, unb e£

fprad) Dünig aus, mas aud) id) fiiblte.

via, mas bas alles für Üante unb Stimmen maren!

Ta fdjrie ober greinte, id) roeiß nidji fo genau, immer einer im
9?aud)fang mit ber unerinüblitfjüeu Sungcnfraft: „23rab! — 53rab! —
iötob! — «Bratj! — $rab! — $rob!"

Tos" mar ber im 9iaua^fang. Cber rirbtiger: ber eine. Tenn ba

mar nod) fo ein ^faueber mit ^ausbarfeu: „
s#f! — ^f! — ^5f! — W

— ^?ffff!" Ruinier fo in gemiffen Sfbftänbcn. aWancbmal aber aud),

meuu er ungcbulbig mürbe, mädjtig lange.

3Baö fie ba mad)en modjtcn? Tenn ba mar nod) einer, bem's"

offenbar 311 lange bauerte. Gr minfeltc unb auietfdjte t>or Ungebulb.

»Iber e* uerftebt fid), baft fie's nid)t blofe 00m Srbormtein b«
berfudjten.

2a liefen, pfoud)ten, trippelten, trappelten, bufd)ten anbere auf

beru SJalfon iimber. G* mar mobl aud) ein befonberä feifter babei.

Tenn mandnual frad)ten bie Tiden nur fo. — Gin auberer rüttelte unb
rarfte mic öerrürft an einem etmaä lodreu 2*rett ober rife in einer

Sffiefe. Sieber ein anberer. batte fid) aber bei einer mimbcrlidjcn Ü?fuftf

Pergeffen, in einer mabren botofubifdjen Sdjnurn'aitenmufif, bie er mie
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ein UHifmfinnifl flcroorbciicr 9lffe aupfte. €ben radelten itnb flappertcu

fte an bcn Sd)ieferplattcn umber.

9fin tollfteii aber trieben fic'* unten um ba* $aud beriirn. Sie
mabnfinuia. pfancfjtcn fic Ood) an feinen dauern in bie $öbe; fragten

nnb mifdjtcn unb ftiefoen; fdiriecn nnb freisten mit Reiferen Stimmen
auö SBinfeln unb um fdiarfc Alanten tjerum; fuhren, in 1I1010, mit

einem SWalo in tollen, fdiorf pfeifeiiben unb iobleuben Sirbelu riuaS

um ba$ $aus. — To. mar eine belle Stimme, bie rüttelte an ber

3taIfontür braufjen unb fdjrie uuanfborlid): „$u—iiibÜ — $u— iiil)!!

$11—iiibü" Tann aber mar e3, al* trenn neben biefen „$u—iiinü"

in einem fdbriden Xuctt mieber bie Stimme bcS bbftcrifdien S&cibed

Dem 3iterft fid) boren lieft. — Sie meinte, au§ öollem $alic, balb im tiefiten,

melobifdjftcn 9Ut, balb im bödjften, ücr ruveifeltften Xisfant, burd) einen

fdjöncn, Polltönenben Sopran binburd). — Unb — ba! — mit einem

Wale, boren mir audi riditin. mieber bie Stafptimmc. — 3fber fic radelt

irnenbmo, überaus bebarrlid), unb brummt bnbet beftänbio ctma* bor

fid) bin. —
?sd) meift nic^t, mie idi plöblid) auf ben Ginfall fam: über meinem

„Sllnb" biim an ber sBanb on einem neftirften Seibenbanb eine 2Wan«

boline. vvet) redfte lanafam meinen 51rm hinauf unb fiiippftc mit ben

ftinflern iraenb eine Xonfiflitr an$ ben Saiten.

3d) erfdjraf fofort felbft bor biefer Stonfiaur. 2lud) ftonrob blidte

berüber. Sd)ne([ noljm id) meine .§onb mieber herunter.

91 ber ba, uad) einem furzen, aber ateinlofen Scbmeifleu, fd)ieu mir,

frfjmoU mit einem Wale ber pause (Soor branften ßerabeau böllentoll

an, unb, maö foü id) fanen? _ HrarbH! Vilirrü! — fic maren im #au3.

hinten im STorribor batten fic, Pom ^alfon ber, eine ^enfterfd)eibe ;jer«

brodjen.

„SScrf Incfit ! ! #erraott, fdjnell ben Nabelt bor!!" rief Momnb.
3öir fpimia.cn auf nnb eilten binans, fdmell mieber bie Xüv hinter

imS frfilieftenb.

©ir traten in ein mabnfinniaeä brüllen, Noblen, beulen, pfeifen,

^fnud)en unb Aireifdjen, ba§ hinten 00m Acrbrodjcncu ftenfter ber aeaen

bie (Glastür ber rafte. Sdmell liefern mir bie Saloufic berunter rollen,

bofi fic bid)t aiifamnicnfd)Ioft, nnb eilten bann bnrd) ben fdimalcn, ae-

anetid)ten Chiana, in ben ein paar ftefccu Wonblicnt bereinmitterten, 511

bem äcrbrocbenen ^enftcr. — Ter ?lnbrana mar fo ftarT, ban es unS

förmlid) ftauebte, unb baf; e$ mi3 bcriim,}ttmirbeln fiitf)te.

(Jiu nana befonbereö Grlcbniö mar es mieber, aU- mir icut bao

*erbrod)ene ftenfter öffneten, um brnuften ,yun gaben 31t aclauaen.

Giuer öffnete bie Wirbel nnb ber nnberc muftte ba* Remter feftbalten,

baR c§ ber Sturm iitcfjt 411 faffeu befam.

«otb unb 6iK>. CXX1II. 308.
1">

Digitized by Google



2*0 3ot}annes ^cij la f in IDctmar.

Ter ßuftanbrana, unb ba* £oben ba braunen mar io iibermäfeig

ftarf, baft man |*id) jdiente, ben ftopf fyinaudftiiitccfcn.

mar ein 2türf Arbeit, ben Haben braufeen abäumirbeln, herum-

3uI)olen unb einauhafeu. 5ludi ben Haben bes gfettfiterS in ber JRücfroanb

fcfyloffcn mir.

Tann ftanbeu mir einen 9luaenblirf in bem jefet uaditldimar^eu

Storribor, in beul eS mit einem Wale mieber tobftifl mar.
s45Mr tagten uns 311t Stube aurücf. Xiesmal aber jünbeten mir

und enblid) bie Hainne au unb jd)Ioh"cn jefct audi bie Haben nad) Dorne

hinaus.

jßon nun au tatfeiten mir und ein, rauchten unjere pfeifen, tranfen

unteren 2\.»ein. — $d) meife nid)t, über mas mir nod) alle£ geiprodjen

haben, ^ebenfalls fchlafen fonnten mir bieje Sftadjt nicht. —



<§u ber alten S*a$e: &unft unb fkxiüt

Von

brutto ^Ke^er.

— J3erlin. —
| er alte Streit ftkDtf$etl ber fünftlcrifcrjen ißrobuftion unb ber

>i utiftf ri tif mirb fcfiincrlid) jemals aur 9hif)c foniinen, unb

er entbrennt immer am eifrigften in foleben Seiten, in betten

fid) große Sßanbhingen in ber Munft Doll^icfjcu Jollen ober möditen.

las ift gait3 natiirlid); beim mas biefe ©anbiungen and) bebenten

mögen, fo finb Üe immer etmaS, boS mit bem bisherigen nidjt überein-

itimmt, unb bem gegenüber baber gelernte iWafeftäbe nidit meljt gnna

anlangen. 9hm fann eS fid) alfo ergeben, baft bie Mritif bei fo!d)en

äBanMungen nicfjt mitfommen fann ober miH unb bie onftretenben neuen

(Gebauten nnb formen ans irgenb einem Wmnbe oerurteilt.

hierbei ift augenfd)einlid) fttoetetfei möglid). Tiefe Verurteilung

fann falfd) fein, roie es 3. B. bie Verurteilung Veetbooens au feinen

ßebaeiten (bas längft abgetriebene 2tetfenpferb ber profeff ioneilen Mritif«

oeräditer) unaroeifelrjaft getoefen ift. Tiefe Verurteilung fann aber and)

rirfitig fein, mie 3. 33. bie abfällige 3eitgenöffiid)c Beurteilung geroiffer

©rfdieimmgen in ber 9romantif fid) als oollfonimeu beredjtigt burd) bie

Betätigung eines büßen !5abrbunbertS, bas feitbem oergangen ift,

ermiefen bat. Ter geiftootle 95>i l:. i'iditenbergs: „jföenn ein Moof unb

ein SBud) aufammenftöfjt, unb es Hingt hobt, muß eS bann immer bas

Bnd) getoefen fein?" — ift alfo unameifelljaft häufig febr 3utreffcnb

311 Oerroenben, beaeidjnet aber nur eine oon jjtoet
sJDiöglid)feiten; beim

fo roenig, mie es i ininer baS Bnd) geioefen fein muß, fo loenig fann

es als feftftebenb betrad)tct merben, bafj eS immer ber .Qopf ift. «$at

bod) berfelbe ßiditenberg and) gefdirieben: ,,^ft es nidit fonberbar, baß

man bas ^ublifnm, bas uns lobt, immer für einen fompeteuien 9ftd)ter

15*
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hält, aber fobalb es^ uns tabelt, eä für unfähig erflärt, über äUerfc

bes öeiftes ju urteilen?" SBenn man alfo gleid) mit bor Eeactdjnuna

als „Mcaftionär", als '„Äüdftänbiflcr", als gebaut", als ,,2d)ulfnd)s',

mtb mas ba foiift nodj für fd)öne 9lusbrütfe üblid) finb, jur §aub ift,

mo bie äritif neuen fünftlerifdjcn (£rfd)einuugen gegenüber fidt) ablcbneub

berhält, fo ift bas 311m allerminbeften cbenfo ber 9tadmrüfung be«

bürftig, tuie bie 2lblermung ber Shinftmerfe burd) bie Siritif felbcr. ^m
Grüfte foüte aber heute niemanb mehr behaupten, baft bie >l ritif , als

(ifaiws betradjtet, im 3}crbad)te reaftionärer OJefinnung ftebe; benn bic

ftritif ift bod) nur eine Wnmenbung ber Söiffenfdjaft auf bie ^Beurteilung

gcmiüer (5rfri)cinungen, bic in ben SBerctd) biefer ©iffeuimaft ober ihrer

SInmenbnng fallen; unb je weiter bie 2$iffenfd)aft fortfdjreitet, um io

3imerläffiger ift ihre 3lnmenbung in irgenb einer ^>raris\ 9hm biirftc

bod) faum bcjmcifelt merben, bafe biejenigen SfiMffenfdiaften, bereu bie

.Qritif bebarf, um ihre Urteile über .ftunftmerfe 311 fällen unb 311 be^

grünben, im Saufe bes bergangeucn $abrl)unberts gemaltig ausgebaut

unb febr fidier funbamentiert finb; unb biefe Slrbcit bat bor allen Tingen

311 einer (?infid)t geführt, bie als" eine ber mid)tigften betradjtet merben

üiiifi, nämlid) 3U ber ©infidit, bofe in unferer Chfenntuis alle§ im ftluife

ift, bafe mir nur miffen, ma£ mir eben bisher erforfdjt haben, baft mir

aber niemals atauben bürfen, baft mit nnferem jefet gemouneneu Riffen

bie Grfenntnis über ben betreffeuben Qiegenftanb abgcfd)loifen ift.

9?amentlid) bei allen benjeuinen &Mffenfd)aften, bic mir gemühulid) mit

bem 9?omeu „OJeiftcdmiffenfdjnften" belegen, bic man aber beffer „töitltur*

miffeufdjoftcn'' nennen folltc, unb unter biefen insbefonbere mieber bei

beuieuigeu, roeld)e fid) mit ben intimften menfdjlidien Okiücstätigfeitcn

befcfjäftigcu, aR> bie mir mobl bic miffenfdjaftlimc ftorfdmng unb bie

fünftterifmc ^robuftion bejeidjnen tonnen, ift am menigften baran 31t

beuten, bafj bie bereits ermorbene Menutnis als eine enbgiiltige an^ufehen

märe.

9tim gibt es fclbftoerftänblid) überall, alfo audj in ber Siffcnfmaft,

.Qaitbroerfcr, Seilte, bic glauben, fertig 3U fein, menu fie etirns ^eftimmtes

gelernt baben, nnb bic fidi bann um ben ftortidiritt ber GrfenntniS nid)t

mehr fümmern, nadibcm ihnen bic (Erfahrung ge3eigt bat, baß üc mit

bem erlernten #aubmcrf ungefähr ihr 3?rot berbienen fönnen. Tiefe

9frt bon ioucnnnnteu ©iffeui'mnft*menfd)en, für bic 3d)illcr ben ?lus»

bind „SProtgelebrte" geprägt hat, mirb c§ 311 erFennen unb 3U unter-

fdieiben gelten, unb bereu Urteile faun man ohne weiteres nreisgerjeu.

Wemöbnlid) mirb auf bereu Urteile aber and) faum 2«crt gelegt; unb

wenn gegen bie SPcrcditigung ber .si ritif unb bic ftiditigfeit ihrer Urteile

bolcmifiert mirb, io benft man babei in ben betreffeuben .Vi ünftlerfreifen

audi mobl immer unmillfiirlidi au bie berufene Mrittf berienigen, bie

man mirflirfi als" Wänner ihrer ^iüenfdiaft refpeftieren nnift. ?sft bas
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aber ber Jall, bann i ft bor ihnen gemadjte SBorWurf reaftionärer 23c»

ftrebungeu fctir bebcnflicfj; beim bieje Männer wiffen, baf$ fie fortwärjrenb

auf beut Sprunge fein muffen, um neue Belehrungen z" empfangen;

unb gcrabe bieieuigen, bie |id) ber Mritif fünftlcrifd)cr Xagesereiguiffe

luibmen, haben gewiffermafeen baS SWetier, ihre miffeufd)aftlid)en 21n=

idmuungcn ober bie Schreit il)rer äötffenfdjaft auf (Srunb ber täglid)

einauber ablöfeuben unb belcbreuben Erfahrungen auszubauen unb 31t
#

berichtigen.

freilich mürbe es ungemein anfprudjSbolI unb furzfidjtig fein, wollte

man behaupten, bafe ein äRann ber 2£iffenfd)aft, ben man in biefe Untere

Kategorie mit üollcr Überzeugung ftellen muß, in feinem Urteile über

eine einzelne fünftlerifdjc Grrfdjeinung — unb ba£ braudjt nid)t etma

nur ein einzelnes SÖcrf 31t fein, fouberu e3 fann barunter aud) bie gejamte

fünft lerifdje Betätigung cincS SNcnfdjen, ja fogar eine ganze fünftlerifdjc

9fid)iuug ober Schule begriffen fein, — baß fold) ein äRcmu mit feinem

Urteile, fagc id), ol)nc alles weitere im SHedjtc fein muß. £cr einzelne

Mritifcr fann im einzelneu Urteile, felbft wenn e*3 fo auSgebebnt in

feinem ©egenftanbe ift, mie eben erörtert, feljr wot)l fehlen, beim er ift

ein 9Kenfct>, unb feine Urteile, er mag feinem 2Bunfd) unb feinem Hillen

nadi fo objeftio iein, Wie er nur irgenb fann unb mag, fiub fubjeftib

bcinflnßt.

tUnber* aber ftent es bodi wohl, wenn mau, wie zu forbern üt, bei

ber Museiuanberfefcimg aroifcfjen ilritif unb üunft nicfjt ben einzelnen

Sftitifcr unb ba§ einzelne Urteil, fonbern bie kritif im ganzen unb bie

Summe ihrer Urteile ins 9lnge faßt. Unb ba geftaltct fid) bodi bie

Sachlage felbft in bcr 23crgangenl)eit für bie iiritif fef)r biel günftiger,

aU e3 nad) ben Torftellimgen ber töünftlcr Don ber 3ad)c erfebeint.

3uuäd)ft habe id) fcf)on bei bcrfrfjicbenen ©elegenheilen mir erlaubt,

auf bie unumftöfelidie 2atfad)e Ijinzuweifcn, baß in ben r ä u m I i cb

bilbenben fünften erfahrungsgemäß nod) niemals eine fpäter als" wirflid)

bebentenb erfonnte (Srfdjeimmg gröblich berfannt worben ift. £mt (Hegen«

teil muß hier feftgefteüt werben, bafe Über fd)ätjung ba* Öewöhnlidic

ift, was ganz allein fdjon bie Xatfacbe beweift, bafe felbft in Denjenigen

Venoben, bie uns im geid)icf)tlid)en SRütfblitf nad) heute ganz allgemeiner

Sfnicbaming unb Überzeugung als troitlofe Berfaflzeiten erfdieinen,

einzelne ftünftler unb SHerfc tum ben Scitgenoffen anßerorbentlid) hod)

geftellt, unb baft felbft ganz untergeorbnete Wenfdjen bon bebeutenben

Afritifcrn in einer Söeiie überwertet worben fiub, bie faft unbegreiflich

ift, wie wenn z- 5*. felbft ©oetbc, bem wir anßerorbentlid) tieffinnige,

fenntnisreidje unb geiftboüe Beurteilungen bon Satuftlern unb ftunft«

werfen, and) ber bilbenben .("fünfte, berbanfen, einen Philipp hadert hat

einer eingebenben Stubic mit grofccn Lobeserhebungen würbig halten

fönnen.
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etwa* bebenflidjer ficht bie £ad)e mit bcn foflcnannten r e b c n b e n

ober in bcr Seit geftaltenben Münften, unb awar au* awei febr ein*

ieudjtenbeu ©rünbcn. Xer erftc ift ein allgemeiner unb ber 3meite ein

fpesicller.

Tic rebenben Mitufte ftclfon im* ihre ©orte nie als Wanjee üor,

fonbern wir erleben fic ftiitf* unb teilweiie hintercinanber, unb mir haben

bie Aufgabe, an* biefen aeitlid) aufeinnnber folgenben 2cileiubrürfen in

imiereni 05cifte bas $01131' 511 fonftruiereu, auf bas c* ber Miinftler ab*

gefefjen bat. Xa$ erforbert felbftDcrftänblid) eine febr bebeutenbe geifttge

Arbeit, bie 311 leiften eine red)t erbcblidje geiftige Sähigfett tmb bereu

;»lanmäfjige Ülusbilbung Dorousfefet. (Ss fann baljcr gar nidjt wunöcr-

nehmen, bnft auf febr Diele 2J?cnfd)cn, bie ein redyt annehmbare* Urteil

über SBerfe ber btlbenben ßnnft haben, immer nur einer fommt, ber

bei Herfen ber rebenben fünfte über bie Sßiirbigung ber momentanen
(finäcletnbrücfe t)inau£ 31t einer mirflid)en Grfaffung be* galten ftunft-

werfe* gelangt. Xiofc 3d)Wierigfcit befielt, wie man liebt, bei allen

Herfen ber rebenben .SHinfte, fic mögen neu ober alt fein, unb in betreff

ber Öetdjttgfeit, rid)tig gemürbigt 311 Werben, ftcfjcn bie älteren .Slunft»

werfe nur baburd) über ben neueren, bafe bie lebenbe (Generation in ba*

SScrftänbnis älterer SHerfc burd) ihre (h^iebung eingeführt morben ift

unb bereit* fertige Urteile über bereu Söert al* Ambition in Gmpfang
genommen bot. 9lbcr ba* Untere hilft io, wie man ficht, gar nid)t* 3itr

(Gewinnung eine* eigenen Urteile* über ba* Öefamtmerf, unb hödjftcn*

ba* erftere fauu 31t biefer Überfid)t über ba* Wanae allenfall* führen,

eben als ein -teil Derjenigen geiftigen 2lu*bilbnng, weldic 311 jebem Urteile

über ein 3eitfunfttverf in hohem SWaße erforbert mirb.

$anbelt e* fid) nun um neue SBerfc biefer 3eitfünfte, — unb ba*

ift ba* ameitc — bann foinuit 31t ber überall Dorbnnbenen Schwierigfeit

bcr 9luffaffuug unb SBürbigung eine* foldjen Munftwerfe*, bie über ben

finnlidjen Ginbrucf be* einzelnen Momente* binau*gcbt, nod) bie weitere,

fid) unter Umftänbcn in eine Don bem bisherigen erbeblid) abwcicbcnbc

9frt, 31» benfen unb 311 empftnben, t)tnein3uarbeiten. Tie* aber ift eine

überaus fdimere Aufgabe, bic nur burd) ein eruftc* hineinleben gans

überronnben Werben fann, unb e* gebort basu bei bem etnjclncn eine

inebr ober weniger lange 3eit. Taber tonnen bie 5Hcrfc ber rebenben

fünfte gar nidit Dcrlangen, bafj fic bei ihrem 21 uftreten fofort allgemeiner

Billigung unb allgemeinem ^erftänbui* begegnen, unb e* gehört 00311,

um bic* etwa 311 erzielen, eine gau3 gewaltige Motens be* fünftlerifchcn

Schaffens unb eine merfwürbige Übercinftimmung mit ber hcrrfd)cnbcn

Stimmung, oiellctcbt gar einer herrfdienbeu 2ehnfud)t in bcn ÜWaffen

ber UWtlcbenben. Xaher fommt e*, bafe hier nur langfame ©ntwirfC'

lungen Derftanben, ober gan^ übcrrafdjcnbc unb 3itgleid) (ihrem Gbaraftcr

uad)) nid)t alläit neue Gn'aVimmgen oon ber allgemeinen begeiftcrimn
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emporgetragen werben. SMoaart, ber eine angefangene Gntmitfelungs*

reifje jnm 2lbfd)lufe unb 3ur böchften Boüenbung führte, mar baber 1111=

mittelbar Deritänblich, SBcctfjoöen, ber 00113 neue 2öegc eröffnete, ber

febon tcdjuiid) Sfnforberungeu [teilte, beueu jur Seit fanm bie au*-

führenden SWufifer htnreid)enb gemachten maren, tonnte fcljr leicht im«

oerftanben bleiben. 9Xbcr oud) er ift es bod) bnrd)au* nid)t bei allen

geblieben, fonbern es hat eben Seute oon befonberer geiftiger ^otenj,

oon gereiftem inuüfalifdjen Berftänbniv unb oon einer flotuiffen Viffont-

mobationsfähigfeit au neue öebonfen gegeben, bie aud) fdjon bei feinen

^ebjeiten ben Sticfcngeift erfannt haben, ber er mar.

(?ö ift fauin an&uncbuicn, baft bicö uid)t aud) bei ben berDorragcnben

Vertretern bcr fünftlerifchcn ilritif follte angetroffen merben fönnen,

ja iniiifeu. 2Bcnn es aur 3eit BcetboDcuS nid)t ber Ball mar, io liegt

bas> einfad) Daran, bafe bamalS bie sJ)hififmifienfd)aft, abgegeben oon einer

3iemlicf) öeraroieften JiompofitionSlebre bis in bie äufeerften 91n*liiufer

hinein, faum in ben SUnberfcrmbeu mar, mäbrenb mir beute eine fetjr

oielfeitig oerameigte unb borbentmidelte ^hififmiffcnfchaft befibeu, bie

nid)t nur gauj neue Slufdjauuugen eröffnet unb öebanfen Oeroügeiueiuert

bat, fonbern aud) nid)t ohne erbeblidje (rinmirfung auf bie Damals

berrfdjenbe Theorie ber >tonipofition geblieben ift.

Xa^u fontnit, bafe beute bie toritif biet mehr ausgeübt mirö unb

oiel mebr 31t einem beftimmten, auSgciprodjenen Berufe gemorben ift,

als fie eS in früheren 3citcu mar, fo baft und) all biefeu burdjgreifenbeu

Veränberungeu fclbft für bie üPhifif beute auf ein fidjerereS BerftäubniS

oe* ilieucn bei bcr .vi ritt f gerechnet merben fann unb nuifj, als bas oor

,yrfa 100 o^bren ber JaU mar.

5Iir baS fcbliefet felbftDerftönblidi — id) miebcrbole baS — Irrtümer,

ielbft fcfjrocre Irrtümer bcr ftritif im einzelnen nid)t aus. 2Iber eS

fchränft bie Berechtigung einer bodmtiitig oblebuenben Mnichauuug Don

ber .st ritif überhaupt febr erbeblict) ein. Tie .Süinftler, roeldjc fid) 31t ©ort»

fübrern biefer 9fuflehnung gegen bie Mritif inadjeu, Dergeifen babei

nur 3U leidjt, bafe bie s^robuftion fidjerlich uid)t meniger fehlbar ift als

bie Stritif, unb bafe eine Cutmitfelung, bie fid) etma abmeid)cnb dou bem

Geläufigen, hergebrachten t>oÜ5tcf)t, barum burdjaus nicht 311 höheren

Bilbungen, burdjauS nid)t 311 bauernber Berechtigung 311 führen braud)t,

fonbern baft tu ber $robuftion 31t allen 3eiten unb in allen .Stünften

v^rrmege gegongen morben finb, Don benen oft auf rcd)t befdjmerlid)en

Ummcgen erft mieber 31t bcr richtigen jährte einer gcfuubeu Sßeiter*

bilbung ber .Siunft hat 3urürfgcfuuben merben muffen.

(£S ift ben Slünftlern, bie „immer ftrebenb fid) bemühen", -ja nicht

ju berbenfen, menn fie fclber Dou bcr Überzeugung burd)brungcu finb,

baß burd) ihre iätigfeit bic ttunft geförbert mirb, namentlid), menn fie

mit einigem 3d»eine flechten* behaupten, ja nadimcifen fönnen, ban fie
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fieb in nidit uu»efentlid)en fünften bon ber ooraugegangeneu ^robuftiou

unterfdjeiben, fo bafe an einer gemiffen Selbftäubigfcit ttjrc^ Staffen?
ja fein 3»eifel ift. 2er Irrtum ift hierbei nur ber, bafc gcfllauDt »irb,

jebe foldte felbftänbige SffieiterbUbuitg fei bie (#e»äbr eines »irflid)en

gortiri)rittc3, einer Gnt»itfelung höher hinauf für bie Munft, nnb fei

imftanbe, 3nfunftSreid)e Bahnen 31t eröffnen, in benen über ba£ bisher

Wefdjnffene hinaus 311 gaitj neuen, großen (*rid)cinuugcn 31t gelangen

ift. hierein ift in foldier 2Mgemeinbeit gar nicht 3U benfen; es ift immer
hunbert gegen eins 311 »etteu, baft bie nachweislich neuen, eigenartigen,

felbftänbigen (Elemente, »eldje in bie Munft eingeführt »erben, Hßauie*

ristnen finb, in ben giinftigften Sailen, — in ben nngünftigeren : Öe-

»altfnmfeiten, matt mödjte beinahe fagen: ffieflamefprünge.

Sie Münftlcr, »eld)e fid) in ben grunbfäblicben Mampf mit ber

Mritif einlaffcn, tollten fid) auch einmal Darüber flar »erben, bafe fie

in biefem gallc felber ber Mritif, über bie fie urteilen, als Mritifer

gegenübertreten, ber Sfritif als einer eigenartig bcfrfjaffenen, in biefem

Salle nicht fünftlerifcben, fonbern »iffenfd)aftlid)en Seiftung, nnb ban

baber bie STrttif biefer ihrer 8upcrfritif gegenüber »ieber genau basfetbe

JWed)t bat, bas fie, bie Münftler, fiel) mit ihren älufcerungeit gegenüber

ber Munftfritif nehmen. Sic überleben, baft bie Mritif ber Mritif mit

ber Munft (als 2?eruf, nicht als (Jrfcbeinung!) nidits 31t tun hat, bie

Münftler nid)t als 3djaffcnbc, fonbern a I 3 M e u n c r 311 ihr berufen uub

für fie (toenu es nämlid) ber $all ift, ums immer erft fcft&uftcllcn bleibt!)

befähigt finb, nnb ihre Vlutifritif, ebenfo »ie Die Mritif, eine »tfien*

fdjaitlidje Seiftnng ift ober fein uiufe nnb nad) ben Regeln »iffenfehaft«

lidjer Arbeit nnb »iffenfdmftlidjcn Scnfeus 31t beurteilen ift. 2o gut

nun »ie bei ber Mritif (finfeitigfeit bes 2tanbpuufte$ nnb generelles 9lb=

»redten über geuüffc Mimiterfdieiuungen (ober Oiruppcn Oon foldicu) als

befdiränft nnb berftänbnislos oon jebem befounenen Mritifer ober

fonftigen 31t »iffenfd)aftlid)cm Urteile befähigten sJWeufd)eu erflart roirb.

ebenfo nugenügenb nnb un3iired)nungsfähig ift es bei ber Mritif ber

Mritif, trenn fie ber Munftfritif im allgemeinen, ohne 31nfehen ber

^erftfjiebeubeit ber Stiftungen, nnb ohne fid), »ie es felbftbcrftänblicb

oerlangt »erben nttift, »efentlid) nur an bie bebeutenben, beriid*

fid)tigenS»erten Grfdjeinungeri ber Mritif 311 holten, ben ^oben 3U ent«

ziehen fudit nnb bie SPereditigung beftreitet.

31 Is bie OMurfiften ben ^iccinifteu gegenüberftanben, ba »ar genau

ein foldier .^wiefpalt ber Meinungen borhanben unb bereditigt, »ie

gegen»ärtig 3»ifdien benjenigen, »eldic 9? i d) a r b Strauß im erfteu

.<pefte ber oon ihm mit herausgegebenen neuen 3^itfd>rift „borgen"

als „Sortfdirittsoartei" erhebt, uub benjenigen, bie er iettcr oeräd)tlid»

in ^aufrf) uub $ogen aH ..Weoftionepartei" gegeuüberftellt. ©enn man

aber beibe Monffifte miteinanber Oergleicht, fo »ringt in bie Singen, baR
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bie teuerer an beiben Stellen fid) 31t bem Vorangegangenen in ent»

gcgcngcfefetcm SJctljältniffc befinben. Sic spicciniften traten ibrer 3eit

für eine in Xongeflingcl nnb iinnlofe Vcrjdutörfelung verlaufene mufifa»

Iifdje SHidjtuug ein, bic ben Stempel ber 9(nflöfung unb bc§ Verfalles»

an ber Stinte trug, wäbrenb bic @3lurfiften für eine neue Stidjtnng gartet

nannten, Weldje bie Shtnft ber sJWnfif wieber anf ihre natiirlid)en (ftrunb*

lagen ftcllen unb if)r 511 einer Vernünftig begrünbeten (ftcfcfeiuäftigfcit

unb 311 ftrengen Sonnen Verhelfen wollte. SDiefe 9tid)tung, meldje be*

ianntlidt niritt bloß in ber £per, ionbern gleid)3citig überbauet tu ber

iUttiftf bitrd) Süiciftcr Von gewaltiger tSrfinbungSgabe unb GJeüaltungsrtrajt

oertreten Würbe, bat bann eine glän^enbe (?ntwitfelnng genotnnten unb

fid) in alten benfbaren (Gebieten ber innfifalifdjcn iiomVofition anftcr*

orbentlid) bewährt; nnb nientanb i|"t intitanbe, 311 lagen, baß biefe 9lid)tung

feitber fid) etwa in annäbernb äbnlid)cr SBeifc felbft jerftort nnb auf»

gelöft hätte, wie ba* mit ber Cvcrnmnfif bi* au ^iccini — ober auf einem

anberen .Stunftgebiete: von ber SHcnaiffancc bi£ 311111 Sfofofo — ber 5all

geWefeu ift, fo bafj an* ber 3erfaferung unb 3errüttttng mit 3ted)t bie

Sßotwenbigfeit einer 9?eubegrünbuiig Von gatt3 anberen ShtSgangävitiiftcn

ber abgeleitet werben tonnte, ©ir baben nad) SReetbouen nnb ben

SRoiuantifcrn ein bifjdjen „Stapeflntciftcrmufif" beFommen unb ftarfeS

Epigonentum; b. Ii. bie .straft originaler ^rebuftion bat nad)gelaffen.

Vlber baö bemeiit uidtt« für bie Verfebltbeit nnb Unbraud)barfeit ber»

jenigen fünftlcrifdjen ($runbfäfec> auf Wehnen mitfamt biefent sJJad)Wud)ic

bie nädjftDorangcgangcnc Jonfunft bafiert. (?ö ift fretlid) ebettfo wenig

an*gefd)loffcn, bafe biefer fd)Wäd)lid)en ^eriobe Ingenien folgen, bie

auf vorläufig faum 31t abnenben SBcgcn bie sJWufiF tatfäd)lid) 31t neueren

unb höheren 33abnen entvorfübren. Unir barf itidjt havan gebadjt

Werben, für fold) ein Ingenium jeben 311 balten, ber eben auf anberen

Segen wanbelt, als man bisher gewohnt war.

Csit biefer ü&eaieniina ftebt gerabe bie SNuftf and) befonbers» nngünftig;

benn fie ift bie einige ftuuft, Weldjc eine fo 31t nennenbe .SloniVofttions-

lettre, b. b. eine wiffenfdtaftlid) begrünbete unb entwitfelte Jbeoric ber

Arbeit bei ber #crVorbringung ihrer Sßerfe befifet. £a* liegt in ber

(ngcntümlidifcit ihre* 9Uisbnuföniatcrialeä, bc* Jones;, bem eben in

biefer 9tid)tung mit beinahe matbentatifd)er Sicherheit beisnfoinmeu ift.

Unb biefe ntnfifalifdie .Stomvofitionslcbre bat 311111 llnterfdtiebe von aller

fouftigen .Stunfttbeorie nnb von allen fonft gegebeneu .Stnnftregeln bie

@igcntümlid)feit, feinesweg* hinter ber s#robnftion nnd)3iil)infcn nnb

Iebiglid) an3 ber Erfahrung Von bem, ma£ bie Münftler ans- fid) herauf

goiuadjt baben, abgeleitet 311 fein; fonbern bie mnfifalifdje .Sionu>ofitions>*

lebre beruht auf „erafter" natnrWiffenfdtaftlidter gorfdwng über Jon

unb OJehbr. Meine anbete .Qitnfr befibt eine wiffcnfdtaftlidtc örunblage

für ihre .Stoinuontion, wie fie bie SWufif in $cImhol&' „Cehre von ben

Digitized by Google



2\8 Bruno Itlefcr in Serliti.

Zonempfinbungen" aiifiinueifcu bot. Was hier aufgeteilt ift, folgt nicht

aus "Seid), ^eetbooen, Wagner, unb wer weife Wem fonft nod), fonbern

ergibt fief» lebiglid) aus ber üfatur ber Tinge, unb maS aus ber (Ucfdnd)te

ber SKufif bort angesogen wirb, iinb nur ^eifbiele für bie öcfefcc, weldje

borher auS ber 9iatur beS ZoneS nnb unferes Gk'börfinueS abgeleitet

finb, nnb bie genau cbenio'ridjtig nnb uuumftöfelid) wären, Wenn fie fid)

and) anfällig nod) nid)t mit 33eifpielen auS ber gratis ber niufifalifdjcn

^robuftion belegen liefeen. 2luS biejer Xbeorie unb bem SRüdblirf in

bie (4efd)id)tc erfennen n>ir, bafe bas oollenbetcfte Xonfnftein erft feit

wenigen ^aljrljnnberten in (9ebraucf) gefonunen ift nnb jnr @utftcfmng

einer SUlufif geführt hat, bie, wie wir glauben bürfen nnb 311111 größten

Zeile mit Sicherheit miffen, aller früheren nnb fonftigen bei Weitem

überlegen ift. Wenn alfo ein moberncr SWnfifer (ft e r r u c c i o W u f o n i !)

aus bem gauftgelenf eine nmfifalifdjc ftfthettf 31t fonftruieren unter»

nimmt, in ber er als ein uotmcnbigeS 2lusbrutfsmittel für bie 3?hmf

bon icöt an aufeerbalb uniereS gcbräucfjlidjcn biatonifdjen nnb diroina-

tiidjcn ZonfoftemeS liegenbe ^nterballe als" Grgänanng forberr, fo ift oa*

einfad) b i r n b e r b r a n n t. Xamit ift gar nichts anzufangen. Wir
braudjen Zonftücfe, bie auf biefer Örunblagc entftanben finb, gar nidjt

erft 311 erfahren; es fleht öon oornberein feft, bafe baS feine menfd)en*

würbige iVufit geben tonn, fonbern in baS ousbrutfSlofc brüllen

rohefter üNoturbölfer snriiefgreifen nnb alle nmfifalifdjc Kultur über

ben Raufen werfen würbe. Xafe basjenige, was and) bie allermobernfte

SWufif will, nid)t entfernt in ioldjem Diafee ber miffenfdjaftlid) begrünbeten

Zonlebrc miberipridrt, mnfe natürlid) nnbebingt angegeben werben,

vsa, fie fann bicllcidjt fogar behaupten, bafe fie fid) bon bemjenigen, mas
bie wiffenfd)aftlid)e Xonlefjre feftgeftellt bat, nid)t entfernen will, unb

bafe bas ihr (iigentümlidje nid)t nad) ber pljnfifalifdjen, fonbern nad) ber

äftbetifchen Seite ber Zonfnnft bin liegt, wenn fie beijpiclsmeifc in

beäug auf bie Xiüonanaeu weiter gebt, ab bieS etwa bis bor 5<) fahren

nod) in eines 3Heufd)en Sinn gefommen ift, aber bod) nid)t weiter, als

es nod) innerhalb beS jur #errfdjaft gelangten ZoninftcmS liegt. Wur
wirb il)r mit bieiem ^ngeftänbniffe nid)t übermäfeig gebient fein; benn

einmal bat bie Erfahrung gelehrt, bafe mit nicht 0II311 garftigen Xiffo-

nan^en bie erftannlid)ften Wirfnngen haben herborgebrad)t werben

fönnen; nnb anbererfeits ift bod) ntd)t 311 leugnen, bafe es fein Vergnügen

an iid) ift, mufifalifd) fortmäbrenb mit Xiffonanscn gefüttert 3U werben;

nnb es fleht bod) am (fnbc nicht jeber auf bem Stanbpunfte jenes enra«

gierten Wagnerianers, ber bei (Gelegenheit ber erften Aufführungen in

Bayreuth int oafjre 187(i fich in einem bitiigen Wortgefechte mit einem

Wegner 31J bem ?liisfprud)c hinreifeen liefe: „^a, benfen Sie benn, bafe

id) einen Weuiife haben will, wenn id)
sU<uiif höre?!" Xorauf werben

wahrfriieinlid) unter ta-uienb für normal 311 haltenben SWenidjen neun-
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bunbertueununbueunsig obne Polinnen mit „^a" antworten; unb bafe

ber Otemtfe einigermaßen smeifeUjaft rutrb, wenn man inofciitlid) blofe

burcrj.Xiff0nan3enr.nb anfccre fdjarfe innfifalifd)c ®emür3e gejagt wirb,

fann eigentlid) faum ernftlid) in 2lbrebe gcftellt werben.

2lber es ioll ja fein prinzipieller Streit mit ber „neuen föidjtung"

geführt ober ein entfd)ieben fciitbfcligcr Stanbpunft it)r Gegenüber be«

gründet werben, foubern biefe ganzen 2lusfübrungen baben nur ben

Sinn, b i e © e g e n f e 1 1 c 3 u r 33 e f 0 n n c n f) e i t 3 n criiiolincn,

ibr 51t aeigen, baß feincswegS un3ugönglia> Voreingenontmenbeit gegen

tteues Dorbanbcu ift, fonbern bau man nur fragt, ob gemifje, nid)t obne

weiteres für fid) cinuebmeube Neuerungen and) in einer ebenfo befric*

bigenben ©eife begrünbet iverben fönnen wie frübere mufifalifdie

Uiinitformen. Unb es wirb ja aud) feinesmegs behauptet, bofj nid)t in bem*

ftabmen ber neuen 9tid)tung bebeutenbe künftler unb bebentenbe ©erfe

beroortretev fönnen unb bereite beroorgetreten fein mögen. £er gebier

ber siftoberncn iit nur — bier mie aud) in ber bübenbeu Aiunft — ber,

frafj fic 9lnerfennung für bie gange „3hd)tung" oerlangen. Tiefe 2ln»

erfennung aber faun nur bis 311 ber Wrenje einer 3 11 1 a f f u n g in

9fniprud) genommen werben. (5ine neue ÜWidjtnng ift berechtigt,
a u f 3 u t r e t c n , aber fic muß fid) nnmeigerlid) gefallen laffen, bafj jebe

aus ibr berPorgegangene probuftion für fid) barauf geprüft mirb,

ob fie 2lnerfennung oerbient ober nidit. oft bod) felbft ben größten

Uünftlern aller 3citen gegenüber biefcs SKecfit in 2lniprud) genommen
morbeu. ©enn man es aud) nid)t in bie Sonn eines apobiftiiri)cn Urteile*

gef leibet bat, bas nun irgeubiro als allgemein gültiges QJeielj anerfannt

mürbe, fo bat bod) bie allgemeine Stimme unb bie über alles fiegenbe

,Seit Musmablen getroffen, an benen fanm ntefjr 311 rütteln ift. Sclbft

bei einer io auserlefcncn Gruppe Pou SRciftcrtocrfeu ollererften langes,

mie fie 3JeetbobcnS neun Snmpbonieu bilben, bat fid) unPerfennbar

eine allgemeine Ubereinftimmung babin berausgcficllt, baft, fo id)ön fic

aud) alle fein mögen, bod) brei ober oicr Pon ibnen bie anberen um oiele

Haupteslängen überragen. Unb meun bier bas 3urüdgeftcllte nod) immer

aufjerorbentlid) bebenteub ift unb allgemeine £iebe unb iVrebruug ge*

niefet, fo gebt bas bei anberen foleben «nippen Piel meiter; b. h. man
finbet, bafe „ber gute Homer gelegentliri) gefd)lafen" bat.

3Öie foleben anerfannten (frfabrungstatiad)cn gegenüber eine

moberne ftuuft, bie fanm an irgenb einer Stelle auf cinon gana nn«

beftrittenen, burdjfdjlagenben unb -- uad)baltigeu (Jrfolg eine* ibrer

iWeiiter ober ibrer ÜÖJerfe poeben fanu, bie ^cbauptung aufanftelleu r>er=

mag, bafj fie als (tfanaeS anerfannt unb womöglid) bem Vorangegangenen

gegenüber als einzig bcred.tigt angeiebon werben müffe, ift für jemanb,

ber nid)t ein blinber Parteigänger ift, abfolut nidit 311 begreifen. Unb

jo id)lagen eben alle bie ipifeen unb gejdiliffencu ^orte (aud) bei 3tici)arb
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Straufe an ber angeführten Stelle), mit beneu otflige 93crad)tung gegen

bie „9feaftionSpartei" ber 5iritifer gefd)leubert mirb, I)inter beneu bod)

audj ber größte Seil beS s}>ublitums ftebt, — ins» Gaffer. *'lud) bie

tollften „Sfeaitionäre" im Sinne bon SRidjarb Strauß haben bie Hoffnung,

bafe „alle» Wroße" fid) burdifebt nnb in feinem Siegeslaufe enbgültig

ttidjt aufsuhalten ift. 9lber ba3 gilt eben n u r Don bem @ r o R o n ,

aber feineSUiegs bon jebem Lienen nnb Unerhörten; nnb eS ift Ic^igltcti

fdjcr3baft, 311 hören, bafe biejenigen, bie biefer Mufidit bulbigen, einfaefi

bas nur „an-? Unbcrftanb, Unfähigfeit, 55equcmlid)feit ober Cngeunut;"

tun fallen. 3unäd)ft finb fie boct) mofjl berechtigt, iljrerfeits audi eine

fünftlerifcrje ttberaeugung 3» baben — fotueit fie nid)t bloß bas ^ublifum

ber Uuterhaltnngsmnfif in Tiergärten bilben —
, fo gut mie bie probi^ie

renben .Wünftler. Xabei ift ja nidjt 31t überleben, baft bas fuuftliebenbe

gebilbete ^ublifuni uuboreiugeuonuuener nnb man barf jagen: fenntnis*

reidier ift, als bie probn3tercnben M ünftler. £ber meld)er unter bieieu,

namentltd) unter ben SDiufifern, bürftc fid) in bejug auf feine yillgemeiu'

bilbttno nnb anf feine annnbcrnb gleidje Vertrautheit mit ber sJ?atnr

nnb ben Herfen aller iiiinfte neben ben gebilbetcu Saicn 311 ftellen

wagen?! Unb tucld)er bon ihnen — mobei es flar feine 2fu£nahmc

gibt — ift benn nid)t bei feiner fiinftlerifd)en ?lnfd)auung mebr Partei

als irgenb ein Siaie, felbft berjenige, ber fid) in einfeitiger ©eije für

eine Slnuft ober felbft für eine ftunjtridjtung nnb einen ftünftler be«

geiftert?! Gs ift fo febr falfdi, ber grofjen SWengc beö ^nblifnmö nnb

ber Älrrtif bie £enben3 3iir „©rftiefung" bes 5ortfd)rittes nad)3uiagcu,

baß id) im (Segenteil geneigt bin, einer übermäßigen Vorliebe für ben

^ortfdiritt einen großen, ja fidierlid) fogar bengrößten Seil ber Eingabe nnb

Tegeifterung für moberne .tfunftcrfdjeimmgen — id) hätte beinabe gejagt:

3111* Soft 311 legen. £er ©lmfd), fort3nfd)reiten, führt auf bem ©ege
einer getoiffen Uuterfd)eibnngslofigfeit nnb eines Langels an logifdier

Mlarbeit baju, fid) immer nad) Beuern 31t febnen, ba unter bem ja bod)

nur bas „ftortgefdjrittcne" gefnd)t werben fann, nnb bann febr Ieidit

ben ^eblfdiliiß 31t madjeu, bafc bas jeweilig bargebotene üReuc etwas

Wirfltd) tfortgefdnitteues? iei. i^amcntlid) in unterer 3eit, in ber bind)

fortgelebtes Xreinteben jebem, ber nid)t mit jeber mobernen (?rfd)einnng

„bind) bief unb büuu" geht, baS Stigma bes 9teaftionärs, bes „ewig

Miitfitänbigen", bes Senilen angebeftet ift, gebärt fdion eine bebeutenbe

(Sbarafterftärte nnb ein fräftiges Tewußtiein ber eigenen fünftlerifdien

(ürunbiäüe baju, um nidit ebenfo gebanfenlos mie bie anbereu jebem neuen

SJeitmotiue nadwuftammeln: Cis febabet ja bod) nirf)ts, nnb bem eigenen

„Vfnfeben" fann es red)t förberlid) l'ein!

Sa hiermit unzweifelhaft bie Stimmung in unferem ^ublifum nidu

flans falid) diarnfterificrt ift, fommt ein Sau tote ber folgenbe üou

9rid)arb Straufi augenfdieinlidi febr post fest um. Gr fagt: „3iinftige
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gacbgenoffeu, bic ängftlid) beiorgt um ihre eigene Sßcrtfc^ätjung, ohne

jdjöpferifdie Potenz, lebiglid) im $cfit}
v
einer gereiften iiompofitionö«

tedmif irgenb einer oerfloffeneu .Sinnftcpodie, eigenfinnig unb gemalt«

tätig gegen jebe @rft>eiterung ber 3fu3brutfsmittel unb gegen febe 9lus»

bebnnng fünfilerifdjcr Sonugebieie fid) fträubeu, ftritifer, bereu .Qunft-

anfdjaunng auf einer erftarrten ^iftbetif oergangener Seiten hofiert,

mögen fid) al§ fcftgcfcfjloffene ,9teaftionsparter mct)r unb mc&r mieber

au bie Cffentlidjfeit unb finb eifriger benn je am ©erfc, ben meiter

2trebenbcn ba§ fieben faiier 51t madjen."

3unäd)|t ift es hierbei ntdjt unbebenflid), bafe nnunterfd)ieben Pou

„jünftigen 3ad)genoffen" unb „ftritifern" gefprod)en mirb. 2inb beibe

gelegentlid) in einer s}krfon oereinigt, fo fann ba3 oft red)t üble folgen

für bie Siritif haben. (£s mufe aber in bemienigen, ber beibe 9tid)titngcn

in fid) bereinigt, 3mifd)en ben beiben Tätigfeiten unterfcfjieben merbeu.

Xafj jemanb, ber bie Überzeugung bat, jeinerieits etwas !ffiejentlid)es

511 leifteu, and) nad) ^ertfdjäfcung ftrebt, ift fein 93orrourf.

^iiiumt man bas Söort ,,fd)öpferifd)c
si*oten3" in feiner ftrengften 93e=

beutung, io fommt auf taufenb $l>robu3icrcnbc nod) nicht eine foUtje

„^oteii3"; nimmt man es aber lebiglid) in ber abgefd)Wäd)ten Ecbeutung

Don jemanbem, ber in ber oon ihm gelernten unb betriebenen Ninuft aud)

Skrfe hervorbringt, unb amar aud) fo!d)e, bie fid) rcd)t mohl anfel)en ober

anhören laffen, jo merbeu bie fold)or Potenz Cfrmangelnben aiemlid) jelten

merben unb namentlid) entmeber feine Stimme in ber Sirttif höben, ober

bei biefer wenigftens nicht burd) ihre impotenten ^U-obuftionsoerfucbe

meientlid) beeinflußt merben.

<Tafe geringe fdwpferifdjc Begabungen fid) in einem beftimmten

Stile ber Vergangenheit, ber ifjrem .Temperamente unb ifjrer Sähigfeit

befoubers nahe fteht, bewegen, unb amar mit einer gemiffeu £id)erbeit

in ber föanbhabung ber «siompofitionstcrimif, ift augenfdjeinlid) uidjts;

Wa£ ein abfäniges Urteil red)tfertigt, aiimol biejenigen, bic neue 3Bege

311 meifen öerfudjeu, mohl faum baau gelangen, ohne fid) gleidjfalls mit

bicier ftompofttionStedjnif Porher befannt gemad)t 31t haben, mögen fie

fid) ipätcr gegen fie auflehnen unb Pon ihr emanzipieren, mie fie mollen;

— ganz ebenio mie in unfercr heutigen SWalerei bie iuugeu 2ente meiften*

in ihrer Schreit eine fefjr tüchtige ^Tccfutif fid) angeeignet haben unb

nur nad)her, burd) bie herrfdjenbe Dichtung oerfiibrt, einen JRiibm barin

incheu, fid) ihr gliirflich erlerntes? .Sumncn nidtf mehr merfen 311 laüen.

9iun ift es feine Neuerung, baft es Seilte gibt, bie fid) gegen II 11«

gewohntes oerfdjlicfjen unb auf bem einmal (erworbenen gcmäd)lid) aus-

ruhen, t^ür bie ©iifcntdmft bat Sdiiller ichou (mie baran bereits oorber

erinnert morben in) ben Tppus bes „S?rotgclehrtcn" - mit bieicr ^e*

äeichnung — fcftgelcgt. unb in ber .Vtunft gibt es bas natürlich aud). 9tber

nodj mehr, als es Hchiller oerlangen formte, 311 beffen Seiten in ber
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2Biffeiifd)nft menigftens nod) ein gemiffes beharren an bor Sagesorbnung

mar, ift uns bie SLtorftcUnnö geläufig gemorben, baß alles im $lujfc ift,

nnb bafe baher aud) in ber Mnnft neue „5lusbrutfsmittel" nnb neue

„^ormgebiete" 3iir Begrünbung bes ftortfcfjrittc* uotmeubig fiub, —
nnb mir munbern uns nur, ban ein befonbers begabter unb erfolgretdjer

moberucr äünftlcr in biefem ^ufammenhange ba$ 3Bid)tigftc Dergißt,

uiimlid) bie Gririjliefumg neuer 03 c b a n f e n f r e i i c. Unter 3"red)»

nuugsfäf)igen gibt es bal)er feine „erftarrtc ftftbetif", fonbern jeber meifc,

baß bas, mos man äftf)ctifd)e ©efefce — ober beffer Regeln — nennen

faun, Don ber Erfahrung ber mirf)"amen 5i linfhocrfc abftrorjicrt ift, nnb

ber ttritifer, ber gemiffermafeen angemanbte 2iftf)etif betreibt, t f t fid)

beffen bemufet, bafe er mit einem 3??afeftabc hantiert, ber an jebent 0e*

genftaube, au ben er angelegt mirb, nid)t nur jum ßwede be§ Steffens,

jonberu aud) 511111 opferte ^er eigenen Bcridjtigung benufct mirb.

©ic eine fo gcirfmlte nnb ebrlid) gefjanbbabte, auf miffenfdwftlidher

03runblage beronfet rubenbe ftritif ba^u fommen ioHte, „SSktterftrebcnben

ba$ Seben fauer 311 madjen," läfjt fid) nid)t obfeben. (5$ fanu barunter

gar nid)t$ anbere§ berftanben fein, als bafj bie Stritif bie leibige ^flidjt

bat, in ber übergroßen iWenge ihrer Betätigungen nur Betätigungen

bafitr au finben, bofc „es irrt ber SRcufct), fo lang' er ftrebt", b. 1). bafj ber

bei meitem größte Seil ber Bormärtsftrebenben nur moralifd), aber nicht

äfthetifd) anerfannt merben faun; unb menn ifmen baburd) bas Scben

fauer gemadjt mirb, fo ift bas nid)t ein Berbrechen einer „rcaftiouär" 311

fayitcubcn töritif, foubern bie Solge einer falfcfjen Bcrufsmabl ober einer

Überfd)ät$ung ber eigenen .Strafte feitenS jener 8trebenben.

(fs ift traurig, bafe mit foldjcn Atari faturen nod) immer ge-

arbeitet mirb, ohne 311 bebenfen, bafj man bamit ein f d) 1 e d) t e s Bei*
f ö i e 1 einer u n g e f d) u 1 1 e u r i 1 1 f gibt. Giner fraftoollen ©eher*
entmtrfelung mirb fid) bie Mritit itaef) ben eigenen, Dorber Don 3trauf;

ausgeführten 03runbfä(jen, meun e§ Dorübergehenb unb oereinselt folltc

gefdjeben fein, auf bie lauer fid)er nid)t entgegeuftemmen fönnen ober

mollcn. 5(ber Dielleid)t nimmt fid) bie mobernc &unftrid)tung ba$ 35>ort

3n flerjen, bem non jebem äftbetifeben StanbDunfte aus rücfbaltlos 311-

geftiimut merben nuifj, meun Strciufe fagt: „Über ber Siebe unb Bc«

munberung, bie mir ben oeremigten unb fdion oollenbetcn Weifteru sollen,

mollen mir nicfjt Dcrgeffen, bafj aud) bie Muttft benfelben ©efefcen unter-

liegt, mie bas immer neu fid) geftaltenbe Sehen." Das „immer neu

fid) geftaltenbe Öeben" bat aber genau mie bie Hunft in langen 3eit-

räumen gärenber nnb juru Xeil besmegen unfrud)tbarcr (rntmidelung

fid) 311 formen burdjgerungen, bie einer gemiffen Xaucr fähig unb fid)et

fiub: bie Don ihr burd)Ianfenen unfertigen normen finb untergegangen!

Unb in jenen formen mieberbolt fie fid) nueriniiblid), nur barauf bebadjt

nnb ba3it befähigt, ba« niemals ein lebenbes ^ubtDibuum einem anberen
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obOig bi* 3iir Sbcntität gleicht. Xaö ift ja bodj bcr eigentliche &ern
bes gan3en Streitet, baß bic moberne Ätunft auf allen (Gebieten fid)

liefen Die an3 ßntmitfelung beroorgegangenen bewährten ^formen auf-

lehnen unb jcglidje Söillfür unb Stegellofigfeit als 3eugni£ größter

©cnialität beS .Qranscd würbig erflären will. Xas tut bic Statur, bae

grofje 2?orbilb bcr Ahmft, eben n i d) t. ^u ganj uerctnaeltcu fällen miß«

rät ihr einmal eine SBUbung ooüfommcn. Tann forgt fic aber fchon

bafür, baß baburd) fein bauernber Schabe entftebt: ihre Mißgeburten iinb

ju idwellem £obc unb jebcnfalB 3nr Unfrucbtbarfeit Dcrurteilt. Sßeitcr

wollen wir ja aud) in bcr Stunft nid)tö.

Xie gan^e ®erei3tbeit beö Mampftoneä ift nur babureb eniftanben,

baß bie heutigen teuerer uumanierlid) auf ihre ?lnerfennung gepocht unb

fie als etwa* ihnen Don WotteS unb ffieriit* wegen pfliditidwlbigft 3»'*

foniincnbcd 311 ertrofcen Derfudjt baben. Ratten, Wie e£ red)t ift, bie ein»

jelncn & imitier unb bie einzelnen Söerfc — „beiebeiben unb ftifl", wie

Waten fagt, — um bie Neigung ber B^itgcnoffeu geworben unb fic

erhalten, fo wäre ja alles in Crbmmg geweien. Siameutlid) feit beut

©iebererwachen eines wirflid)eu nationalen Sebent in Xeutfcblanb hätte

ja icber fiiblenbe Mcnfd) mit jfitonnc eine neue blübenbc Vhmft begrüßt,

. unb eS ift eine bittere @nttäufd)ung für bie nteiften geweien, baß bie Gnt=

wirfeluug nad) ber nationalen äöiebergcbiirt fo anSfcbließlid) bie SHidv

tnng auf baS ^raftifebe unb Materielle genommen bat, bau barüber felbft

SSHffenfrfjaft unb ttunft ein Wenig ibre ibealen Hufgaben oergefieu haben,

©er mit bem ©ange fulturgefd)id)tlid)er ©ntwirfelungen etwas näher

üertrant ift, wirb bas 00m Stanbpuufie ber Mcnid)hcitsgefcbid)tc nidit

atfou tragifd) 31t nehmen brauchen, wenn er aud) ber eigenen Steigung ent«

fprecbcnb cS bebauern mag, gerabe in eine fokbc 3^'t mit feinem Seben

gefallen unb felber in ben ^bealcu feines Sebent unb BtrcbenS baburd)

<inttauid)ungcn auägefcfet 311 fein. Slber Wir finb eben Bürger bcr 3l'it,

in ber wir leben, unb müffen, ob wir in fic befonberS gut bineinpaffen

ober nicht, uns in fie fchiden. Unb fo müffen aud) bie „©eitcritrebenben"

auf iebem ©ebietc ber Mnnft tun, — aud) wenn fic babet Scadenidilägc

in (Empfang 311 nehmen haben. 2d)on ber alte gricchifchc Xicbter hat 31»

ihrer Belehrung unb ihrem — ailcrbingö recht idimadien — Xrofte baö

©ort gefprochen: „!tb*)rfu3ftf)winger finb oiele, ^acdwntcn aber wenige",

— ober, Wie eS im GPangclium beißt: „Wele finb berufen, aber wenige

finb auäerwäblt!"
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Dr. &uMf ^Tüffer.

et flrofje Ginflufj, oen (£. 3H, Strnbt in bor 8(üte$eit feiner

fc^riftfteHerifd^cti £ätigfeit, in ben Srcirjcitäfricgeu, ausgeübt

bat, beruht nid)t foiuobl auf feinen Okbiditen, als uielntehr

auf feinen 3Iugfd)riften utlfc offenbart fid) in ihrer maffenbaften 83er«

breitung, von ber uns ber SBerfaffet ielbft 311 erzählen teeift. Nähere 3ln«

gaben über bicfelbc fehlten mtS lange 3e\i, Ulli) io blieb ba$ 93iU>, baö

roir un§ Don betn (f rfolo ber Wrubtfdu'n Sporte 311 inodjen hatten, ein oag

umriffeneö. Irrft ba$ lecte oiihrjehnt bot und bie Wittel an bie .§aub

gegeben, bie Sragc nad) ber Vermehrung nnb Verbreitung ber 9Irnbtfd)en

^lugfdiriftcn genauer 31t beantworten. Xcin Cbcrbibliotbcfar sl>rofeffor

Dr. sJ)iei§ner in Berlin Oerbanfeu mir eine im 1. Vorgang ber 3eitfd)r.

für Südjcrfunbe 181)7/8 ueröffentlicfjte ^imbt=Vibliographie, in ber ber

Verfaffer anf3äblt, ma3 ihm bou Ülmbticnen Sdjriften befannt geworben

ift. SReueS Material braditc bann bie 9lettau8gabc oou OJoebefes? (Srunb*

riß 3ur Wefdüdite ber bcntfdien TidUung in ihrer Bearbeitung burdi Ctfoette

1900 (VII. Vb.). ?Tbcr bie größte Vcreidieruug erfnf)r bie .Qcnntniä bed

i>rrnbtidieu SdjjrtfttoefenS erft, al8 ba$ 3entralblatt für Vibliotbcfsrtoeien

oon 1904, um 311 seigen, )vci% ber begonnene Wefamtfotolog für ureunüdie

SBibltotbefen ftu (elften uermüge, ein Veneirfmi* ber im Wcfaiutfah'üog

ber UreitHifdjen Vibliothefen oertreteuen 2diriften oon G. SDf. ?trnbt

brad)te. £a*ber hier auSgefyrodftenen Sßttte, baß and) bie übrigen großen

Vibliothefen Ü£eutfd)Ianb* ihre Vorröte au sJ(rnbtidien 2d)riftcn befannt

geben moditen, ftolge gcleiftet mürbe, fo fam % $rontm*borff in bie

glürffiaic Sage, im Sentralblatt für ^ibliothefvmeien Oon 1905 einen wert*
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nollen ^iaditrag 5" madieu unter bem Titel: „(fmft SOTorife 2frnbt tu ben

beutidjen SMbliotbcfen", 311 beut er im fofgenben ^af)ie im fclbcn blatte

nur nod) menig 31t ergänsen hatte. 3o ftnb erft feit furgent bie nötigen

(3runbiagen für bie (£rforfd)ung be* 2(rnbtfd)cu 3d)nfttumc* gegeben

morben. man ein boüftäubigc* Q?ilb oou ber Überlieferung ge«

mimten, io barf man fid) mit ben üBcraeidiuiffen bes 3entralblatte* für

i8ibliotbef*mefen trofc ihrer berhcifumgeDoIlen Titel nidjt aufrieben geben,

ba fie 3eitfd)riften unb 3ammelmerfe au*fd)Iiefjen, ohne freilid) ganj fon«

fequent 31t fein; man muH biclmcbr ÜNei*ner unb Ctfoebefe^oetjc immer
nod) 51t »täte hieben.

?lu* biefen 3«fnninienfteHuitöcn erfeben mir nun, ban bon ben

Rhiflfd)rtftcn ber 3olbatenfatcd)i*inu* unb bie 3d)rift': ©a* bebeutet

Sanbfturnt unb Saubmebr? bie nteiiten Auflagen ober 9Jnd)brnrfe erlebt

haben unb ban mieberum bie atucite bie erfte übertrifft fo ban fie, nadi

ber 3nbl ber Weubrucfe beurteilt, allen anbern 3d)riften 2lrubt* ben

ffiang abläuft. SSon ibr laffen fid) für bic oflbre 1813—15 elf felbftänbige

Ausgaben (in £ftab, Xuobcfl, auf halbem Sonett, auf bobpeltcm Cuart»

blatt) unb fiebeu anbere Xrutfe in 3eitid)rifteu ober 3ainiuelmerfd)en

fcftftellen, baju nod) ein fit-öfterer
vJlu*5iig. • Xcm ^reunb ber 05efd)id)to

minft nun bie banfbare 2(ufgabe, geigen, mie ba* 5Pebiirfni* nod) biefen

?lusgaben entftanben ift unb mie fie fid) in bie 3eitläufte einreihen.

3d) mill berfudjen, ihr gerecht 311 werben, tnbeni id) ba* 9lbbäugtgfcit*-

berbältnis ber beridjiebenen Slitflagcn, ba* id) genau unterfud)t habe,

nebenbei ermahne.

1. Lf nt it e h u im ber 3 dj r i f t s u ö u i g * b e r g t in Januar
18 13 u n b er ft e r 0 d) b r u cf.

(r* ift ber Januar be* ^abre* 1813 unb bie Stabt .Qönig*bcrg in

Cftpreufeen, auf bie un* bie (hirftennng*gcid)id)te be* 2$erfd)en* ber*

meift. Xic gronc frnnjöfifdje 2lnuee mar int eifigen ffiunfanb unter-

gegangen, unb bie Verfolger ber fliiditigeu 3d)aren maren in Cftpreußen

eingebruugeu. Xcr Weitem 1 ?)orf, ber Führer be* prenftifdien töilfsforp*,

ba* in einer 3tärFe bon 13 000 Wann au* Muftlanb aurürfgefehrt mar,

hatte fid) burd) ben Vertrag bon Tauroggen am 30. Xejember 1812 bon

ben Sranaofen lo*gefagt unb ben Muffen gegenüber flur Neutralität t»er-

bflitfitct. Wort unb mit ihm Cftbreunen hoffte, bau ber Aiönig ba* Heidien

311 einer allgemeinen Erhebung geben merbe. 9lber bie Antwort be*

CUinig* blieb an*, ^a am 10. ^miliar fonnte mau fdion in ber .V*ötiig*bcrgcr

Leitung lefen, baß bie Aiotmention betmorfen fei. Xic $enürben blieben

infolgebeifen in ängftliri)cr Untätigfeit, unb ?)orf magte \\i beut elften

fiibnen 3d)ritt, ben er getan hatte, feinen smetten. 3olIte ba*, ma* 411

Tatiroggcn begonnen mar, nidrt im 3mtbe »erlaufen, io beburfre e* eine*

Weiten energifdjen Wanne* unb einer jmeiten froftooffen Tat. Xiefer
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SKaim crftanb in ^cnt greiljerrn vom Stein, unb feine Zeit war bie töe*

Waffinnig Cftpreufjcu*.

&er ehemalige preuftifd)e SDÜniftcr, ber feit Vfnguft bc* Jahres 1812

in Petersburg als Motgcbcr bes 3aren in beutfcpeiu Sinuc tätig getreten

mar, fjatte am 5. Januar 1813 bic rnffifdjc .^auptftabt Pcrlaffen, um bem

3aren nadijueilcu, nnb Um in ber 9£äbc ber preuRifdicu Wren^e erreidtt.

$ier erlangte er Don itnn bic 3iifumiiuing au feinem plane, in ben frei'

geworbenen bentfdjen Sauben rod)ts ber SHeidifcI eine ^olfsbcmarfnuug

ins" i'eben zu rufen, unb ermirfte fid) eine 33oUmad)t, fraft boren er als

(^efattbtcr bes 3oren hauptfädjlid) babitt mirfen füllte, baft bie $cmaff=

nung ber Sanbtocijr unb bes Saubfturmeä nad) ben von Sr. SKnjeftät bem

König tum Preufcen gebilligten Plänen in möglidjft fürjefter 3eit ein«

geriditet werbe. 9P?it biefer $oflmad)t crjrfjien Stein am 22. Januar in

Königsberg, unb nun follte bie Hai Von Xauroggeu ifjre Sortfeteimg

finben.

(Sine SSoIfsbewaffnung neben bem ftebenben .£>eore mar in Trauben*

burg^reufjeu nidits Unbefanntes. Sdjon bic Könige Jyriebrid) I. uno

griebrid) SBilhelm I. hotten eine UNilis cingerid)tet. Slber fic mar mieber

aufgehoben morben. £er Plan, .fie 311 bilben, mürbe im 2lufnug bes

19. S'abrbunbert* eifrig ermogen unb nadi beut nngliidlid)cn Kriege Don

1806/7 burd) Sd)arnhorft namentlich mit befonberem Wadjbrurf nerforfjten.

Gr fdjrieb fid), mie ein aflilitäridjriftftcller jagt, bie Ringer muub über

biefes £t)ema. 9fber bie STusfiiljrung fdjetterte an ben SJebcnfen bes"

Könige-, ber „allgemeiner Sienftpflidtf unb Sanbmobr felbft bann nod)

ffeptifd) gegenüber ftanb, als" fie tbm ben £hron juriirferobert unb Gnropa
Don ber gaflifdjen Sprannei befreit hatten".*) Stein unternahm es

iefet, bie großen Pläne SdjarnhorftS unb feiner (Minnungsgenoffen 31t

Permi rHidjen.

Gr beauftragte fraft feiner ätattmadjt ben Sanbnofmeiftcr unb 9lc>

gieriuigspräfibcnteu £ftpreußens, V. 9fucrsrualb, einen ©euerallanbtag

auf ben 5. Jebrunr auszufrfireiben, um mit ben oftpreufufdKn, IitauiiaVn

unb meftpreiiBifdjen Stäuben biedfeits ber 35kid)fel über bic Grridjtur.g

cine§ Snnbfiurmes' unb einer Sanbrnchr 31» beratfdilagen. 9fucrswalb er*

Härte fid) bereit, -ben öenerallanbtog einzuberufen. ?üs aber am
24. Januar in Königsberg bie. berliner Behlingen t>om 10. eintrafen

mit ber 2fnerf)öd)ftcn Gntfdieibung, bafo ?)orf feine« Kommanbos entfefct

fei unb bie Gruppen bem Kotier Napoleon zur Verfügung fteben fällten,

tat Sfncrswalb einen Sdiritt zurücf : einen „öanbtag" mollte er ohne fönig»

Itdjc ßknebmigung nid)t berufen, bod) erflärte er fdjliefjlirb fein (nnoer»

ftönbiii«" mit einer „Scrfammluug Pou 9lbgeorbncten ber Stäube". 2öar

ber Sanbtng auf iolrnc ©ei je feines offiziellen GharafterS auch entflcibef,

* Ochmann: Sdwrntiorit II Vetpnq 1 «ST.
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fo mar Stein trofcbent aufrieben geftellt: bic SScrbanblungen bc* &onb«

tageS ftanben bodj nun in fidjercr 9lusftd)t.

tiefer 3citpuuft # an beut bic Gntmirflung ber Xinge einen gemiffen

Stißftanb erfuhr, i ft e» nun, ber imfere i'lufmerffamfeit auf 91 r n b t

lenft. 91 Is treuer Begleiter 3teinö hatte and) er am 22. onnuar jeinen

(Sistig in ÜöiiiflSberg gehalten. 2er ehemalige ©reifsmalbcr $rofeffor,

ber burd) ben „Weift ber Seit" bic Slufmcrffamfeit be* Srciöcrrn ermedt

hatte, mar, ba ilnu ber «oben in Scutfdjlonb fdjott längft su beifj ge*

morben mar, auf eine (Sinlabung Steint hin 1812 (16. Sing.) nad) *|3cter§«

bürg gefonuueu. 9lugejtellt unb befolbet Don beut beutidjen Komitee,

beut burd) ben 3aren bic 23ilbitug ber ruffifaVbcntfchen Segion atmertraut

morben mar, mar er in Sirflidjfeit ber Sefrctär unb litcrarifdic ^ei-

ftaub Stein*. Söcibe berlicfeen 3itfoutmen s4kter»burg am 5. Januar 1813

unb famcii and) geiueinfant in Königsberg au. «frier fanb 9lrnbt neben

beut Srciljerrn fogleid) @elegenbeit zu Itterarifdjer Betätigung. Crc> galt

mit ber fteber für ba* große ^icl 31t mirfen, ba£ ber Staatsmann fid)

gefegt hatte, unb bie v,beeu, bereu ^ermirflidjuug burd) ben ßanbtag er

erhoffte, in ba* ^olf hineinzutragen. Xenn ma» muftte bieS Oou 2anb=

fturm unb fcanbmchr?*) ?lufflärung unb Belehrung mar notmenbig.

Unb fo fdjrieb benn 9lrnbt nod) in ben ^anuartagen „in Stein? Sinn
unb Befehl" fein SBüdjIcin: „2£a3 bebeutet ß a n b ft u r m unb
S a u b m e 0 r?", bas bann auf öffentliche Soften gebrudt unb oerbreitet

mürbe.**) Herfen mir einen s}Mirf auf feinen oithalt!

„Ter fianbftnrm unb bie Canbmefjr," beginnt bie 9lbbanbtuug, „finb

bei beut fonft großen unb inäd)tigen bentfd)en SJolfe eine uralte unb lob«

Iid)e Sitte gemefen unb haben manche ^ahrhuuberte beftanben, biö bic

großen ftebenbeu .freere inuner mehr eingeführt mürben." Xafe biefe

jebod) einem U>olt*s?heer ntd)t ftanb 311 halten Oermbgcn, bat fid) gezeigt,

aB bie 5rnii3ofcn ibre ganze begeifterte $ugcnb gegen £eutjd)lanbs

Sölbnerbcerc aufboten, als fid) ba* $oIf in (Stulln nb, Spanien, Xirol

unb SRuftlanb felbft maffnete. So ift aud) für uns jeljt ber 3citpnnft

51t einer allgemeinen 2>olfvbemnffuuug gefommen.

Sic begreift alle wehrhaften 'üNänner bes ganzen bentidten Öanbe*,

*) $erql. -M. l?d>mann: Freiherr Dom Stein. III 234. ireipijifl 1905.

**) 9lvnbt int Üfaditoort 31t feiner 1815 in Sicht aemadjten iHu9a.abe (Sdtrirten I

302): „Tie oben ftebettben 33orte . . . finb in bent 3?lonatc Januar bf$ proften 3af)i8

1813 in MöniflSbcrfl in brennen Qcfdirieben Würben." Siianbernnflcit <&. 130, Berlin 1858:

„3tt Stein« Sinn unb Ü*efef)I." 9Macbrm.aeiter 23erid)t I 292: „qefdjriekn auf äffen t*

liehen iöefef)! ttnb anf öffentlidic Moften gebnuft". Wcolomtt* an ba§ Mönißf. ItolheU

präfibhtnt in StoitigSberg, 28. 3<uiuar 1817: „3lnf «efel)l Sr. (?TceHen.^ (SteitiSi

mitHten mehrere Sdjriftcn be8 namlidjen Serfaffers (3lnibt3) anf Öffcntlirfjc Moften t>ier

flebrueft unb foqar gratis oerteilt werben." f8lw8 ben papieren Sd)ön«, G. 23anb

S. G06. «erlin 1883.)

10*
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bie nidit bnrdi Sinter ober föri>crlid)c @ebred)en cjebinbert merben, Pom
20. bi* GO. ^ahrc unb 3erfällt in 3lpci 2eile, in bie 2 a n b m e l) r nnb in

ben £ a n b ft n r m. £ie Sanbmebr befiehl an* ben iünaeren Männern
bom 20. btö 30. ober 35. $abr. Sie tnirb orbentlicb folbatifd) fjeübt nnb

bcmaffnet nnb ift beftinnnt, nid)t allein bie ßan&fdiaft, mo fie errirfitet

roirb, 311 berteibiaai, fonbern meiter an*3U3iehcn nnb ba* mirflidje Videos*

beer 311 Ocrftärfcn: fie ift bie Söcftr be* 2?aterlanbe* in 3c^cn be*

ftrieae*, befonber* wenn ein feinblidje* föeer ficb beranruälst nnb ba*

^aterlonb 311 nntcrbriicfen brobt. Xer ttanbfturm beftebt neben nnb anfter

ber ^anbmebr an* allen moffenfäbiaen ilftnnnern ohne Unterichieb be*

?üter* nnb Staube*, (fr ift bloß beftimmt, bie Önnbfdinft nnb ben nädnten

eigenen .<oerb 311 bcfdiüüen nnb luirb nidit an* ber £anbfd)nft in ent-

fernte OJreiijen aefübrt. Gr a.ebroud)t alle*, toa* ©äffen beiftt nnb mo*

bnrdi man ^U'brönaer ausrotten fann, andi finb ibin alle ftrieasfünfte,

Sitten nnb .£>interliften erlaubt, mobnrdi er mit ber minbeften Okfabr

bei Xafl nnb ittadri ben ftc'iub Pertilaen fann. Vhifjcre Hierlidjfeit ift nidit

not; für einen ^aterlanb*frieaer bebarf e§ mir mariner .Qleibnna. uni>

©ehr nnb Oiefdn'ib, aisbann nodi eines aemeiniamen 3eidiens, an beut

lief) alle Tentidie, bie ausziehen, erFennen mbpen: neben betn Seieben ber

£onbfcbaft etma ein Streng mit einem Sditoert ober ein blofjes Schwert

mit Gidienblattern.

Wrnbt* Sdirift mar mobl aeeianet, eine nllnemeine ^orftcllniiß

bon ber Sache 311 neben nnb $3eaeifternna. 311 merfen, aber für bie 2?cr*

banblnnaen ber Staube, bie 311 einem braftifd)en Graebni* fübren foü*tcn,

innren bodi noch anbere Unterlagen notmenbia. 9Iud> für fie formte Stein.

9hif feinen ©nnfd) febrieb ber Cberftientnant b. (Slanfemitj, einer ber

(jenialften Stfiülcr Sdiarnborft*, ber 1812 311 JJhiftlanb übergetreten mar
nnb jebt aerobe in Miinipsbern meilte, nad) 9fütffpradie mit ben (trafen

2nbmio nnb ^riebrid) Xobna einen (fntmnrf über £anbftnrm nnb Saab»

mebr, ber bie Wrnnblacie für alle nun fotflenben $UTatnna,en nnb 9lat*

idiläae bilben fällte.*) Umgearbeitet oon bem enemaliaen Staat*minifter

(trafen WIernnber Tobno nnb mit ^emerfnnaen t»on Stein Perfcben, ae*

lannte berfelbe in bie ftünbe ?)orfs, ber mobl ondi feinerfeit* nodi einiae

jinbernnaen Pornabm. Tos aeidiah alle* bi* 311m 5. ^ebrnar, bem £aae,

an bem ber SJanbtan. 3iifamnientrat. oii ber ^erfainmlnna ber Slbaeorb*

neten erfdiien, bnrdi eine iUbor&mmp. nebeten, ber (HeneralaonPernenr

pon ^renfeen, (General ?)orf, ber feine ftbjetnmfl einfadi mit ber $*e*

arünbiuni abtat, ban er einen amtlitfien Wehl nicf)t erbalten habe, Oie<

nernle bnrdi Scitimnen aber nidit nbflefeUt mürben. Gr forberte bie

*: i^ebr. in: ^cifieftc yim iniTitür^SBodiciiblntt 1840 @. 70 ((Srricfihmn ber

L'tinbu'cbr unb br? i?ajibflurnie§ in Cür-reiifscn iiftr. im Onljrc 1813). D. trenenfrib r

bas 1«1^. Milane 4-^. i?«ujifl
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3tcinbc auf, feine $orfd)läge 3iir SBcroaffnung bcö £anbeö unb jut $er>

ftärfung bor ^nuce auf ba* fräftigftc 511 nnterftüben, unb erfud)te fic,

al* er ßegeifterten Beifall gefunben fjatte, ein Komitee 31» mö'Ijlen, bem

er in feiner SÖobuung eben jene 3?orfd)Iägc unterbreiten fönne. Xas

Komitee, beffen SöorfttJenber ?Hcganbcr Xol)\\a mar, empfing Don ?Jorf

ben lilaufcnntjfdjcn (Jntmnrf, beriet über ibn am folgenben 2age, unb

fdjon am übernad)fien £oge, am 7. Februar, gab ber ßanbtag bem Grnt-

murf feine enbgiiltige Raffung. ?)orf erteilte ben gefaßten 93efd)Iiiffeu

feine 3uftiuuuuug, ebenfo aud) Huersmalb uad) gemiffen aflobifisie«

rungen. *) «Run cnblid) batte ber Gntmurf über bie £rganifatiou ber

£anbme[>r bie Oieftalt gewonnen, in ber er al* gebraud)$fäl)ig gelten unb

gebrnrft werben fonntc. So liegt er unö oor in ben „Sfcftfcfeungcn, betr.

bie £anbwebr in ben ^toDtnjen Litauen, -Cftpreuften unb SBeftprcufjcn

auf bem redjten ©cidMclufcrV*) 2tein, ber ben 3mcrf feiner Scnbuug

erfüllt fat), uerliefe nod) am 7. Sebrnar ftöuigäbcrg, um bem 3aren

$erid)t 311 erftatten. Ter Öanbtag ober befdjlofe ben 2og barauf, ba

bie ütllerbödifte Gkmebtnigung 311 Derboffeu fei/
"

" ) bie gefaxten ^efdiliiffe

fd)on jefet in ÜWiidfiifyrung 311 bringen, unb ging am 9. anseinanber.

itfod) wöbrenb ber beibeu leisten £age, an Denen er berfammelt

mar, iniclte fiefj ein Vorgang ab, ber auf bie sJlrnbtfd)e 2;d)rift ein be*

beutfames 2treiflid)t wirft. t) Tie Vertreter ber 4 2täbte Mönigsbcrg,

Glbing, SReiuel unb Xilfit innren mit ber Weitgreifenbeu 23erpflid)tung

311m ßonbinebrbieuft ntdjt einnerftanben, fonberu münfditen für ihre

ftabtifd)c 2kbölfcrung (frleid)ternngen. 3ic reiditen baber, nad)bem fic

in ber 3ifeung bes 8. ftebrnan? einen entfbrcd)cubcn ^orbebalt gemad)t

batten, ein barauf be3üglid)e$ 33otum am 9. gebruor beim S3orfifeenbeu

be3 tfanbtags ein. £a jebod) ber letztere inswifd)cn anSeinanbcrgc-

gangeu mar, fo mürbe e§ Iebiglid) 311 ben Elften genommen.tt) Ebenfo

erfolglos mar aud) bie Petition gleiten ^nbaltö an ben General tyort

unb an ben tiönig. $;u ibren Eingaben nahmen fid) nun bie fingen

33ittfteller aud) anberer an, fo ber Beamten, für bie ber Saubmebrbienft

31t beifnicllofcn gärten führen müffe. Unb bierbei berufen fic fid) auf

9lrnbt, obne ibn 311 nennen, mit folgenben Korten: „Ter fadifuubige

*) 2?<t&efte mm üJJiatär.SBtxfjcitbl. 1846 S. 10. tefjmamt: .^iiefebcrf it. £d)bn

3. 228. i'etpjig 1875.

**) ©ebrnit in: SBciftefte jum smUtär«23o<knM. 1840 3. 73; Srenenfelb: Sei-

lage 49. «raenner: ©efdjidjtc ber t>mi6ifaxii Sanbnxbj 1 82-90. Erlitt 18G3.

***) £*§ tfönig* ©cnefmttgung, bic Qlraf ßnbioig £of)ita nacbgeind)t ^atte, traf am
17. 3Kär$ in Königsberg ein; am 20. lUai toaren bie Lüftungen beenbet. (ifraeuner

<l a. 0. 3. 120 unb 127.)

t) 2(u8 ben papieren SctfnS 6. 58b. 3. 12«. SPerlin 1883.

Hl iProtofoa bei Stufen: 2>ort II 306. »erlin 1852. SSitt: ter nreufeifdic

£anbtag im Sebtnar 1813, in 5)laumer8 $»iftor. tafdjenbii^ D. 1857 3. 613.
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SScrfnficr be$ Stfuffafec* 3ö n £ bebrütet S q n b tt u r m unb 2 ci n b

»

m e I) r ? ift in ?Ibfid)t biefee fünftes mit uns gleid)er SDieinung."

beliebt fid) bie£ borauf, bafj 2trnbt bon bor Holfsbcmaffnnng au»«

fabliefet, mas bnrd) hinter ober förderliche ®rb realen am Xicnft gebinbert

werbe. Tic 5Bc3ugnal)me ber debütierten brroeift, bafj 3lrnbtö 2d)rift

am S. Februar — bieie* Tatum tränt ba§ Statutn - gebrutft borlag unb

bau cc» jene eifrip. ftubirrt haben.

©emäfj bem $cfd)lirft bc§ 2anbtag§, mit ber Hnöfübrung ber geit»

fefeungen fogleicb 311 beginnen, mürbe nun eine aitS 7 s.DJitgliebern be«

ftebeube Oicneralfommiffiou ernannt, bic bie $robin3 bi§ jur Söeidnel

nad) ber 2tärfe ber 93ebülfcrung in fünf ^ejirfe teilte, £>eber nuirbe ba»

2trbeit*gcbict einer 3be3ialfommiffion, bic eine Sanbmchrbrigabe 311 oier

Bataillonen befd)affen folltc unb ihren £ib bon ber föeneralfommiffion

angemiefen erhielt, „lluterbeffeu," fo cr^äfilt $ r i c c i u ber mohlbe-

fanntc Führer bes StöuigSberger 8onbmehr*BataiHonr, „crid)icn 9frubt§

Srbrift über Sanbmcfyr unb Öanbftnrm, melcbe überall berbreiiet mürbe,

bie Begriffe bcrirf)tigtc unb bie allgemeine Stimmung unb Über3eugung

bafür erbühetc. mar ein fdyöneS fräftige* SBort 311 feiner 3^it, unb

nie bat ein 2>olf*lel)rer fdmcllerc unb größere ©irfungen beroor*

gebracht." *) 93et ber grofum Verbreitung, bic man bem Büchlein gab, ift

c§ nid)t 3u bermunbern, baft fid) ba§ 93cbürfni§ nad) einer Neuauflage

bicr unb ba hcrau^ftellte. 21 n Crtcn, mo befonberä reger Crifcr berrfd)te,

mirb fid) ba? erft reri)t ge3eigt haben. 3u iljnen geborte Q l b i n g, beffrn

l'eiitungen ber Monig ipäter burd) eine ftabinettsorber anerfannt

bat.**) Übcrbic* mirftc in bioer 2tabt aud) eine ber fünf 3pe3ial«

fommiffionen.* * *
) 3o mürbe benn hier 9lrnbt£ Schrift atebalb nach«

gebrurft. Tic ülbiuger Ausgabe, bon ber fid) nod) ein (rrcmblar in ber

(Etabtbibliotbcf 311 GIbing befinbet, entfbridit ber .Qöuig§bcrgcr gait3

unb gar unb ift wohl nie ber früheftc 9Jod)brutf 311 bc3cid)neu.

2. O u c II e 11.

5(ufeer ber 9(rnbtfd)eu 2d)rift fiub c$, mie mir gefeben babeu, 3ioei

Urfuubcn, bie bei ber SBilbmiß ber oftbrrufeifdjen fionbroct)r in Betradit

tarnen: ber Glaufem ifcicrje Gntmurf unb bic ^eftfeUungen be§ ßanbtagÄ.

Tie Oratio liegt nabe genug: mie berbält fid) jene 311 ben beiben anbern?

9t 15 erftcr Wnbaltopunft bienen nn§ bic folgcnben, grofetcnteil* febon

ermähnten 3eitbeftimmungcn: SlrnbtS 2d)rift entftanb nad) bem eigenen

3engniv bc$ 2*erfaifero nod) im Januar unb lag ben Tebuticrtcn am

*< tfriaiuS: 3»r (Mdiicfjtc bev tfrrichtmia, ber ftmbnxtjr in Oft« mtb 2Sot=

prciiftcn unb in i'itauen im 3«f)re 1S13. 2. 20. Jöerliu 1838.

**) 3'tticnv. für ilreuH. Wcfdj. u. i?anbc*f. 1872. ©. 670 u. b. X.: ,2)te frei*

nrilliaeu ^eimmgen ber $reu$j. Nation in ben rtrieflSjabreu 1.813—10."
*** TvricciuÄ 2. 00.

Digitized by Google



<

03cfcb.icb.te v. 2lrnMs rcbrtft : Was bebeutet fanbfturm u. £ani>a?et}t ? 25 {

8. Februar gebrudt bor. Bon beut (Hau fem itifdjen Entwurf [tobt nur

feit, ban er bor beut 5. Februar bergefteüt tourbe; bie SöafjridjcinUdbreit

fpridjt baf iir, bafo es geraume 3^it bor btefem Dermin gefd)ab, ba (Slaujc-

iv\\} bereite einen onbem 2fuftran erholten hotte.*) Tie tfeftfctmngcn,

oaö Ergebnis, aller Keratitisen, erhielten
(
}toar !d)on am 7. Februar ihre

niaßgebenbc gaffnng, mürben aber erft einige Jage fbäter brntfreif.

Xarnad) muß bie oben aufgeworfene ^ragc bejiiglidi ber Iefotereu in

ber SBcife befdjränft merbeu, baß mir fragen: Säfet fid) bielleid)t ein ©tu-'

flufj Slrnbts auf bie Seftfctsuugen nndttoeifen? Bei (ilaufemil} aber unb

VCrnbt, bereu Arbeiten ^ci t lief) eiuanber fcfir nahe fteben, (offen fid) mehrere

2ftöglid)Feiten benfen. (Sin Bergleid) aller brei 2d)riften mirb im* bie

gemiimdite 9lufflärung geben. Gr mirb nn3 jeigen, bafj fid) 5lrnbt Oon

(ifaufeWits unb beu ^feftiefetutnen in mefentlidjen fingen unierfaVibct.

2d)ou beim bauten begegnen mir berfd)iebeiiem Webraud). SSährenb

STrnbt nur bou einer Sanbtucbr fbridjt, bebient fid) Glaufetoitj, abgefeben

oon ber itberftfjrift („Tie &anbmebr ober üWiliy') nur ber Be^eidmuug

iU'ili,^; bie ^eftfetjungen bageaen halten on beut ©orte „Sanbmehr" feit.

Über bie Beftimmung berfelben benft Sfrnbt anbete öl* ISlanfemiu unb

mit ihm bie 2tänbe. Teuu mäbreub jener ihre Bebentuug barin erblirft,

ban fie niefit nur bie eigene Öanbfdjaft berteibigt, fonbern and) Weiter

anhiebt unb bas wirflid)e Mrieg*beer berftärft, foll fie uad) bieten nur

ber Berteibigung ber ^rooinj bieueu. Berfri)iebeu finb and) bie ÜNltcrä*

grenzen: ÜHrubt forbert für bie l'anbmebr bie junge 3Ramtfd)aft im ?llter

oon 20 bis 30 ober 35 fahren, Glairiemib bie Männer im Hilter Oon

18 bie 10 fahren, bie ^eftfetnugen bie oon 18 bis" 45 fahren in föin«

blidf auf bas Sioutonrealement.* *
) Berfdnebeu iit ferner bie ftnfidit bou

Slrnbt, (Slanfemitj unb ben Stäuben über ?ru*nahmen ober Befreiungen

oon ber Berpflidjtung sunt Üanbloebibienft. ©ährenb Glaufemifc allge^

meine &ielirbflid)t forbert, barum oud) „bie iiiugfte Hiannfdjaft bes ganzen

2onbes ohne Unterfd)ieb be* Wange«" ber Wili,} juweift, nimmt Wrubt

biejenigen aus, bie bnrd) Butter unb fürbcrlidjc WebreaVn am Tienft

gebinbert finb; ebeufo befreien bie ^eftfemmgen aufter ben Okbred)lid)en,

Äirüopelbaften unb unheilbar raufen bie Ckiftlicben unb Sebrcr oom
Xicuft, besgleidjen, freilid) unter red)t erfd)mereuben Bebiugungeu, bie

Cffiaianteu; baju geftatten bie ^eftfetsungen uod) bie Htelloertretung. oii

ihren Cnn$elbeftintmnngcn eine 2be3ialificrung ber Sfrnbtfdicu Borjdiläge,

eine SWütfftdjtnabmc auf fie 31t erblitfen, märe alUufübn trot3 ber oben er-

wähnten 2aifadje, bau bie Vertreter ber 2täbte tu ihrem 2ebaratbotum

Oom 8. Sebruar ihre Meinung über bie ^Uviiahmeftettung ber Beamten

*i ^ämlirf) ben, mit bem rufufetjen (Meneral SietocrS üor Villau \u jie^eii. l?f{)

mami: ittteieberf unb €cf)ön 2. 215.

**) &ntt >4?rotDfoH, bei Tronfett: ?Jorf II :?02.
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burrf) einen £>iumei* auf bie Sfrttbtfd)c 2d)rift 511 ftüfcen aefud)t haben.

Weitere Unterfrijiebc finben firf> in ben Slbfd)uitten über ftleibuna. nnb
?(b&eidien. t'lrubt will feine

s#aterlaubvberieibiaer nur mann aefleibct

haben, fiel)t baijegen ab bon allerlei 2d)iuutf unb äufeerer 3tcrlid)fcit, bie

ber sJfot ber ^eit nid)t entfbräd)en, nnb mmndit nur ein aemeiniame*

(£rfenuuua>3eidten für alle £eutfd)e, bie in ben Stambf 3tcben; barutti

empfiehlt er neben bem 3eid)en ber £anb|'d)aft smei 3eid)en: ein .\ire113,

an beut ein 2d)mert bäna,t, ober ein 2djmert mit (fid)enblättern. Glanfe=

roife führt al3 uncntbebrlid)fte Stleibnna*ftürfe einen ättantel, einen £ut
ober SDiüöe, ein i*aar Stiefel nnb $nnbfd)ul)e auf, bcrlauat aber Über=

einftimmuna, in ber .Stleibung eine* Bataillons unb hält ^eic^cu, moran
man foft leid) ba*Morb*V) erfenne, in beut man biene, für meientlidie2tüde.

Sludi bie fteftfemtnaen münfdjen für ben üanbroebrmann auftänbiae nnb

manne ftleibuiifl, beftimmen aber, iubem fie iSIaujeroiueuS einzelne gor»

berunant eraänsen, bafe bie Mäntel eine? jeben Bataillons e i n e Öarbe

haben unb bie §üte ober SWiiccn mit einem baffenben ftbaeidjen unb ber

Watioualfofarbe beriehen fein muffen.

Steint £aubfiurm, über ben bie ^eftfefeunflen nid)tö enthalten, ift ba*

Bilb, baö Mrubt unb (ilaufemiO bon ihm eutmerfen, mie Ieid)t erflärlid),

im grofecu unb garten bas gleidje. Stur hinfiditlid) be» bienftpflidjtigen

Hilters fiuben mir oenuift ben Beftimmuugeu über bie £anbmehr unflleidje

i'lnfäüe. sÄlähre.tb bei ttrnbt ber yanbfturm alle mehrhaften ä^anncr

bom 20. bi* (iO. ^ahre benreift, fomeit fie tttdit 3itr ßanbmenr gehören,

ift nad) (ilaufemifc jeber Irinmobner bou 18 bi* GO fahren berbfüdnet,

ihm beizutreten.

Ter bon uns angeftellte üPeraJeicfj 3eint, baft 31 r n b t u n b (5 l a u f e -

mit? n u a b h ä u g i a b 0 n e i n a n b e r gearbeitet haben unb baf>,

in ben c ft f e tut n g e 11 eine (S i n m i r f n n n ber 21 r n b t f d) e tt

2 d) r i f t n i d) t 3 u e r f e n n c n ift.

fragen mir nunmehr nad) bem llrfbruug ber befonberen 9Jnfid)ten

Sfrnbt* über l?anbmehr unb i'aubfturin, fo muffen mir un§ 3itnäd)ft feine

Bemerfung, baß er ba£ Büdileiu in 2tein£ 2inn nnb Befehl gefdjricben

habe, ins (#ebäd)tnis? juriidrufen. 2ie belehrt uns» mohl barüber, bafo

bie Xarftellung SlrnbtS im allgemeinen ben Wnfd)auungen bc£ greiherru

entfprad), barf uns jebod) nirf)t bcranlaffeu, ben ganzen ^nfjalt ber 2d)rift

ohne weitere* auf 2tein* »fedmung 311 feljeu.**) Tiefe ?lufTaffung fbnnen

mir foflar burdi einen BeWei* unterftüöeii. l*r bezieht fid) auf bie eben

behaubelteu IHb^eidien ber ^anbmebr. Gs befaub fid) nämlid) unter ben

menigen iHuberungen, bie ber Freiherr boiu 2teiu an bem burd) Tohna

*) Über ben llmfami eine« folgen fpridit fid) (FI. nicht aus.

**) tkxtf. bie treffliche 2d)tuvrmifl b?* ^erbältiüffeS stoifdutt 3Irnbt unb ©teilt

wii Wim: (vnnt l'Ioriy ?(rnbt iit ilreun. §afcb. ."). ^b. 4SI ff. ISfiO.
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umgearbeiteten (ilaufemifcfcbeu Crntiuurf üornabm, aud) einer, ber bie

äufeeren Slbäcicfjeii betraf *): er wollte, bofj ben Sanbmebrmäunern <smei

Sibaeidjeu gegeben mürben: bie iJiatioualfofarbe unb ba£ äreuft, oon benen

bie erfte in ber Xat burd) bie stäube angeuouunen mürbe, mäbrenb bai>

Sireuj anfdjcinenb fajon oon $orf Derroorfen morben i ft. äöenu Slrnbt

bie Watioualfofarbe gar nidit ermähnt, au ibrer Stelle bagegen ba*

3etd)en kr £anbfd)aft nnb überbies ein oeraierte* Mreuj getragen Hüffen

miU, fo geminnt man ben Ginbrnd, baft er ben Anregungen Steint juni

Steil nadjgefoinmen iit, sunt £eil aber and), unabl)ängig oon ibm, feiner

Meinung Vlnöbrnd oerliebeu bat.

vsft nun biefe eine burdjauö jelbftänbigc? £ber bat er neben Stein

uod) anberc töemärjremänuer gehabt? (Sö fdjeint, al£ ob unä Slrnbt felbft

3ur v9eanhuortuug biefer örage"oerbelfen mollte. ^n feinen 1840 heraus*

gegebenen „Erinnerungen auö bem äußeren Heben" (3. 184) erzählt

er bei Erörterung ber ftrage, mer ber eigeutlidje Grfinber unb Stifter

ber üanbroebr gemefen iet, um Srf)oruborits iBebeutuug 51t erläutern:

„Einer feiner yieblingsfdjiiler, ber Cberft oon CSlaufemib,
hatte fd)on oor einigen fahren mit feiner energifdjeu ftlarljeit unb SUträe

in ^Beleuchtung aller möglidjen OJeficbtstyunfte, meldje biefe grofee Singe«

legenbeit borbot, eine ieljr fd)öne Sdjrift über bie ntöglidje Skrteibiguug

unb iöemaffnung ber prenfjifdjen sJPZonard)ie 8r. ilflajeftät bem Könige

eingereidit für ben <}all, bafc bie Gmnft ber Umftänbe eine ©elegeuljeit

böte, mo alleö 3?olf aufiteben unb gegen feine tütfifdjcn Xränger bie

Sturmglode jicf)eu tonnte, ^d) habe biefen Muffoft abfdjriftlirf) in Rauben

gehabt unb mir Slusjüge 00™!!$ gcmod)t, morüber id) bei ben bemago»

gifeben Unterfudmngeu befragt morben bin, in ber SBorausfefeung, id) fei

ber ^erfoffer foldjer Enhoürfe gemefen." — -Tiefe fdjeinbar gar ntcfjt miß«

äimerftebenben Angaben erfahren nun eine eigentümlid)e 33eleud)tung

burd) eine SJemerfung Sirnbts, bie er 1847 in ber SJorrebc 31t feinem „i)?ot=

gebrungenen iöeridjt aus feinem «eben ufm." (3. VI) nmd)t. &ier

beifjt es: „oin ^abre 1810 ober 1811 hatte einer ber mürbigfteu oreu>

fjifdjen Cffiaiere, ber bamaligc ÜPtajor (jpäter berühmte (General) oon

(ilarfcmib einen fehr nu*füt>rUd)eu Gntmurf einer möglid)en allgemeinen

preuftifeben nnb beutfdjeu ^olfserbebung unb SanbeSbemaffnuug in

fnanifeber unb trjrolifdjer Jföeifc gemodjt. Tiefer Gntmurf marb mir oon

ben $rcuubcu (Shafot unb Omeifenou, mit meld)en id) bäumte

(Cftern 1812) in ben brei bergen in Breslau ^ufammen mahnte,

3iir Xurd)lefung mitgeteilt, (yö maren bcinfclben mit einer blauen

JBleifeber oon ber Slöniglidjen §anb Sianbgloffen 311111 2ert bei»

gegeben, bereu id) 13 an ber 3abl ber SWerfmürbigfeit, näm«

lid) be£ erhabenen 3d)reiber* unb feiner Mmuht be* Eutmurf*

*) Söejjenberger: llrfuitbeit betr. bie G-rfabuug CftpreiiijeitS 3. 20 ff. i.'e{jmcmn
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mcgen neben meinen Zagebud)<?erinucrungen abgeidiricbcn habe.''

Tiefe 9raubbcmcrfungen bc§ ftönigS hatte 9lrnbt auf bie SSorberieite eine'»

halben iBogen* ge|"d)ricben, bei ba* Xatum 1812 trug nnb mit 31t ben

papieren gehörte, bie man beid)lagnabmte, alö 2lrnbt in Unterfudnmg

0,0300,011 mürbe. Tie ^>rcuft. Staatsacitnng bradite 1820 (20. 9?2är3) ein«

seine biefer (föniglidicn) SPemcrfungen, um ben Sab 31t bemeifen: „3J?it

(tfemalt unb U'iorb hatten bieie SBöfctoicfttcr cö bnrdiiefcen mollcn." 911*

18-15 eine Iiterorijdic ^ebbe über fio entbrannte, füllte fid) Hrnbt berau«

laftf, feinen „i)cotgebrungeneu 33ericb,t" 311 jd)reiben unb ben Inhalt jenes

halben ^ogenö 311 beröffcntlidjcn.*)

9lu ben bei ben oben angeführten Stellen honbolt c$ firfi um eine

wenige oohre hinter 1813 surücfliegenbe Sdirift (HaufcmttsenS über

^olfebemoffunng, bie 5lrnbt feuuen gelernt hat. #ier tuie bort gefleht

er, baß er fid} etwas" berausgefd)rieben habe, um bcsmillen er bei ber

gegen ihn angeftellten Unterfndiung Herhört nnb beloftet morben fei.

Cffenbnr banbelt es fid) beibc üUiale um biejelbe Schrift. To bie näheren

Angaben über bc§ ftönigö 5BIeiitiftbcmerfunn.cn feinen 3woifeI barüber

ouffommeu la)icn, baR er bie Urfdjrift in Breslau gefeben unb bon ihr

bie föniglidicn 9tonbbcmcrfungcu abgcjdirieben bat, fo liegt in ben „(Jr=

innernngeu" meinet (Srnditcnö ein SPerfehcn bor, meun cd bort beif>t,

er habe jenen Wnffat} abfdjrifttirfj tu täuben gehabt: c£ muf', „uricrjriftlidi"

lauten, unb unter ben ?fu*3Ügcu faun man nur bie iUbfdirift ber 9tanb>

bemerfungen benteben.* ') ^esiiglidi bc* Inhalte* ber lenffdjrift tvar

?lrnbt in .QönigC'berg alfo auf fein Wcbädituis angemiefen.

9?un unb mir in ber glütflidien £ane, jenen Gntuuirf über eine

i>olf*beibaftiiung mit ben föniglidicn JJtaubbeiuerfungcu, bie ba$ v&*af)r<

seidien bilben, 311 befiuen ; er ftainntt aber nidit bon ISIaufctoik, jonbern iit

berfant unb geiduieben bon Omcifenau/ * *) ber ihn am 8. Sfugnft 1811

bem tfönig iiberreid)te: „Gin großartiger 9Tufrifj, ber, fo lange c3 Teiitfcfco.

'"0 lange e* Nationen gibt, hinreinen unb entjürfen mirb, ber ber ^form

nnd) gans bas ©erf bes föniglidicn Weifte* bon Omcifenau ift."f ) Sludi

*) ttotqebr. 2kr. 1 402. l'eiwiq 1847.

**) 3rrtiimlid) ift nur alle JäUe XrcnfcnS SMiaufctuirq, baft 3lrnbt brn 611 1*

tourf üdh (tfaiiiettiö fotoic bc8 stöniqS Nnubbemerfunaeu im Jyrüfrjiilir 1812 aelefen

intb abqcf di rieben habe (?)orf II 90).

***) «ebrmft bei i*ertj: Wneifciiau 11 112. 18(»5. Über bie ^ntftebuitflSqefchtehte

tierql. Xc'briitf : £ad £eben be5 ^Ibmarfdjiff* Wr. uon Wneifeuau I 208 ff. 1882.

3n ber l'Ibfidit, bie ?lnibtfd)cn 3lnaaben unct>.uiprüfen, habe id) tnid) bemüht, ben Crt

Wo ftdi bie Jenffdrift beftubet, feftuifielleii, Ieiber üeracbltdi. 3m 0>hcimen Staat?*

ardiiü 511 23erliit, im MrieaSardiiu bc8 ^rciifj. fteueralftabS, im ftTieaSardjiö be« ^remi
.wricqSmiuifteriiim^ iü fie nidit aufzutreiben ; Juabrfdjeinlidi fterft üe im (Mneifeuauieben

Jyamilienardiiü 51t Sommendjeiiburq, beften i?eüyer mir auf toieberbolte JlnfTaqe feine

Slntmort qeqeben hat.

f) iVfimatin: Sdiarnborit II 31»+.
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öncifenan unterjdjeibct eine boWH'Itc ^orrn be* 9fufftanbes: eine ^n-

jnrrcftion (ftufftanb in Waffe) nnb eine partielle Stemaffnung (fianb*

mehr ober SDiilij). 3öas er aber im einzelnen barlegt über 3mcrf nnb

Jöebcutung bon Wiliz nnb 3,nfurreftiou, über ^cniaffnung, .ftleibuug,

9Tbäcid)cn, Hilter, bat feinerfei Übereiniiimmung mit ben entfaredjenben

Ausführungen 3frnbts. Tie .«pernorhebung noit (flaufcnnt} nnb feiner,

b. i. ber Onteifenanidjen Xcuffcbrift in ben „Erinnerungen" barf uns alfi>

nicl)t 31t ber Annahme berfübreu, als ob 2frnbt fid) auf fic geftüfet t)atte.

Zo febrt benn bie gragc, ob mir für bie oon Sfrnbt bertretenen

Sfnfid)ten irgenbeine Cuelfe noefj naebmeifeu fönnen, mieber. Xie all»

gemein gehaltene Xarftcllung erfdjmert eine berartifle llnterfnd)itng, aber

an ätuet nichtigen fünften Iicfjc fid) anfetjen: an bie 23enterfungcn

über ben 3wetf ober bie ä?crmcnbung nnb bos Alter ber Sanbmcbr nnb

bes SnnbftiimicS. SBcim Hrnbt binfidnHid) bes erfteren meiter ging

als" Glaufcuüb nnb bie 8täube, ak» 2diarnhorft bisher nnb Wneifenau,

fo mag bas eine einfädle (n-flörung baben: ba3 Sforbilb bot nädjft ber

Öfterrcid)ifd)cn bie rnffifd)c Sanbmcbr, bie Arubt nnb fein Auftrag*

geber Stein in ffiufjlanb fennen gelernt hatten nnb bie eben in Honigs*

berg eingebogen mar. ^cgiiglid) ber Altersgrenzen ift bic GntfaVibung

fdjroictigcr. .fteine. ber bisher bcrÖffcutlid)tcn Xenffdiriften über bic

2anbmef)r, SDJilia, ober mie man biefe (*inrid)tung fonft nennen mochte,

nnb über ben Laubfturm berlangt bie gleirfje Xicnftscit mie Arnbt, ber

für bie 2>oIf§ben»affnnng im alfgemeinen bic Männer bom 20. bis

W). o^br nnb für bie Sanbluebr bie jngenblidie SMannfdmft 00m 20. bis

30. ober 35. ^abr in Anfprud) nimmt. Xie üfterrcid)iid)c Sanbmcbr

bom v>abre 1808 nnb 9 fann nidbt in 3?etrad)t fommen, ba in ihr

3J?änner bom 18. bis 25. 3'aorc bienten. llnb mas* bic mffifdje an»

langt, fo überlieft ber 3u r bic Ausführung feiner angemeinen Ufafc

über bie $oIfsbetv>affnnng befonberen Komitees, bereu 2>?afjnaf)men nid)t

überaff gleichartig Iva reu unb fid) uid)t genügenb berfolgen laffeu, fo baß

mir bier bie red)te Ausfunft fehlt. — Auffällig erfdieint es mir nun,

baß bie bon Napoleon am 12. 9Mära 1812 fur^ bor feiner Abreifc ^ur

Armee berfügte SWilia bie gleichen Lebensjahre (20. bis 60.) umfaßte,

luenn febon fie nad) ben Altcrsftufeu in brei Abteilungen (bans) jerfiel.

Sn Petersburg mar biefe Ginridjtung burd) Xepefdjen bes Surften

iiitrafin fofort befannt gemorben.*) 80 rocire e§ roofjl möglich, baß

Arnbt auf beut ilnnneg über Petersburg, fei e§ nun, baß mau fid) tjier

9JapoIeon§ 2Hafcnaljmcn jum dufter bienen fieß, fei c$, baß mau fic er*

ürterte, bie Napoleon ifehen AltersbcftimmnngcH für eine allgemeine

5Mf§bemaffnung übernommen hätte.

*) $ogbanotDttfc&: ©efcfticfite bes 3=elb,utgfs im 3af)re IS 12, überieöt uon 3?aiirn=

garten I 59. lSifl.
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iUbcr Dielleid)t braud)en mir gar nidjt fo meit 31t greifen. £ag es

beim für Arubt uid)t ebenfo uabe mic für bie deputierten bes £anb*

tag?, auf bie Xieuft3eit Der onlünber int preufjifdjeu «$eere, ber Man*

toniften, Jrtürf)id)t 311 nelunenV iVad) bein nod) im .Csafyrc 1813 gültigen

.Stantonreglcment Dom 13. Februar 179*2, s}>aragrapb 51 unb 52, mar

„jeber Mautonpflid)tige feinem Mantomifiegiment Dom 10. bis 45. ^aljre

obligat unb tonnte baber eingebogen merben. Xagegeu erftrerfte fid)

nad) bein beionberen Mantoureglement für 2d)iefien bie Xienftpflicbt

auf bas Hilter oou 20 bis -10 ^abren."*) Unb es muß aud) mol)l all-

gemeiner Sraud) gemefen fein, bie jungen teilte mit 20 Labien einju«

ftelleu. Xenn in feiner onftrnftion für ben l'iajor Don Kuefebecf 3itr

Ausarbeitung unterfdjiebener ^been über eine formibable £anbmilt3

(1802 ober 3) mad)t üon tftüd)el ben il>orfd)lag, bie iiaubestinoer nad)

15jäf)riger Xieuft^eit 3U cutlaijeu; „bann märe ber iDienfd) 35 ^abre

alt bei feiner ISntlaffuug."* *) (Jbenbatjer mag es fid) aud) erflären, Dan

8d)arnl)orft in ben 1801) ganj gebeitu gepflogenen ^erbanblungen für

eine SteferPe»Armee .nufjer aubereu aud) bie Mantoniften auufdjen 20 unb

25 Umreit empfiehlt.***) — Unb aud) für bas 00. ^atjr felilt es nidit

an einem Seleg aus ber preufeifetjen il'iilitürliteratur. tilaufemitj bat

es als iiufjerfte Cärcnjc für ben Jianbfturm uirfit erft in Königsberg,

fonbern fdjon bamals augefebt, als er im Jyebnmr 1812 feine „brei

Menntniffe" uieberfd)rieb. (18. bis 00. £ebensjabr.)

So liefeen fid) Arubts 3ar*lenauiä^e als eine Kombination Don £ai«

fadjen unb obeen auffafien, mit beneu er etma üertraut mürbe, als

er rftern 1812 auf feiner ?rlud)t aus Xeutfrblaub in Breslau mit beu

beften Kennern ber Kriegsmiffenidjaft in ^erfel)r ftanb.

3. 31 n f u a b m e in berliner 3 c i t - unb 2 a tu m e 1 *

fdirif ten im Tl ä r 3 1813.

Sollen mir ben weiteren Siegeslauf bes Arnbtfdien ^üdjleins

fennen lernen, fo müffen mir uns in flüdjtigent Überblirf oergegen*

loärtigen, mie ber AnfdjIuH Brennens an J)fnf]Iaub erfolgte.

Cbfd)on man in Sertin fett SMitte Xejeiuber bas 2d)irffal ber

(Großen Armee rannte, baebte ber König unb feine Regierung bod)

nidit im geringsten t>ai\m, entfdietbeub in beu ^auf ber Xinge cinju*

*) ffittteilurtg bcS $reu&. MriegSniinifteriuma. Xarnad) bleibt e9 mir tmöerüänb*

lief), tuie ber oftprcitfjifdie £anbtag als Anfana^iatjr ba§ 18. Lebensjahr, bod ja aud) in

ben ,,/yeftfe|mngen" ftcfjt, im £>hiblicf auf baö Mantonregtement wäölcn Ionnte. XaS
^rotofoff über bic iUerfwnblnngejt befacit auSbrücflid) : „<$3 ergab fid), bas bie ^turalität

für baS 45 3abr geftimmt ift, uxril fotdieS — fo tote baS 18. ql» Terminus a quo

— im Mautonreglement gum i'taisftabe angenommen morben." (Tropfen: ?)orf ü 302.)

**) 0. b. (M&: Mo&bcid) u. NU'"a. Anhang 9ir. 41 <B. 27. 1883.

Lehmann: Sdwrnfiorft II 288, itnefcbaf unb Sd)ön 2. 200.
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greifen, (rr hoffte mit Üfterreid) im Shmbe etma§ 511 erreichen, freute

fid) bic SÖC5iet)iinot'ii 311 5 ra,tf r eid) ab3Ubred)en unb mar bemn ad) 9htft»

lano gegenüber meuig entgegenfommenb. STu biejer Haltung änberte

aud) bic SRctfc be* Mönigs oon ^otsbam nad) Breslau (22. Januar)

nichts. Xod) lieft er fid) bereit finbeu, auf alle $ällc einer

fdweüen akrmebruug Der friegeriidjeu Littel iHäuftimmcii. Unb fo

unter3eidmcte er am 3. gebruar ben Grloft über bic SBilbung frei«

williger ^ägerabteihtngen 311 guft imb 311 $fcrb, am 9. Februar einen

3>ncitcit (*rlaft über bie Vlufbebung aller Befreiungen Dom Slriegsbienft,

unb am 12. gebruar madjte ber .stönig befannt, baft er 2)orf für im-

fdmlbig befnuben uub ihm ben £bcrbcfcbl über iämtlidje Gruppen in

s£reuftcn unb Bommern übertragen habe. Ter ungeheure Grfolg biefer

(rrlafie, betten bas 33oIf nur eine Tentung gab, übte felbft auf ben

Möuig einen tiefen (iinbrud aud unb trug 31t Dem innerlirijen Umfdjtuung

bei, ber. bnrd) £|terreid)S ablcbnenbe«? Herhalten unb Üiavolconä 3tarr»

iinn bebingt, am 23. Februar erfolgte; am 27. Februar jdrfoft ^teuften

ein ^ünbui* mit SRuftlanb. 9lm 15. hielt ber ruffifdie ftaifer

feinen Sin^iin in SBreälait, am 16. überreichte ber prcuftifd)c ftansler

bem franjöfifcfjeu öefanbtcn eine itfote, bie ber Sirieg*erflärung gleiaV

fain; am 17. 001130g ber Monig ben Aufruf Jln mein ^olf !" unb erlieft

bie ^erorbnung über bic Crganifotiou ber Sanbtuebr, bie Oou 3d)am»

horft entworfen morben mar, nod) behor er t»on ben AtönigSbcrger 33c=

idilüffen .sienntnis erhielt.*) Um bic notmeubige OJleiduuäftigfeit 311

erzielen, mürbe ben Siimigsbergern anheimgegeben, ihre Seftfefenngcn,

bie man beliehen lieft, ber neuen ^erorbnnng an3tu>affcn. Unb ba£ betraf

uamentlid) jmei fünfte: bie Herrocnbung unb bas 3llter; bie Sanbmehr

iollte n. a. auch aufterhalb ber ^Srobinj oermenbet merbeu, unb bic 3eit

ber Xicnfmcrpfliditung fid) nid)t t»om IS. biö 45., foubern Oont 17. bi*

40. Lebensjahr erftrerfen. Xa fidi bie si^erbünbeten and) alsbalb flar

barüber merben muftteu, mie fie mit ben ÜRhetnbunbftaateu uub ben 31t

t^ranfreid) geidilagcneu (Gebieten 31t Perfahren hatten, fo mürbe bnrd)

eine am 19. sWara 311 Breslau abgeid)lo)"fene Monocution beftimmt,

baft bie bentfdien dürften unb Golfer burd) eine ^roflamation 3ur

Uttitmirfung aufgerufen, jeber gürft aber, ber fid) nid)t innerhalb einer

beftimmten örift anfd)lieften roerbe, mit ^erluit feiner .§ernd)aft bebroht

merben fotlte. ^ür bie offupierten .VJänber mürbe eine neue Bebörbe,

ein 3entraloermaItung*rat, gefdjaffen, bem mau bie Aufgabe ftellte, bie

Littel jener Gebiete bem ^retbeitsfampfe bienftbar 31t mad)eu unb in«»

beionbere aufter einem Liuicubcer Caubtochr unb Saubfturm in» Sehen

311 rufen. ^ln bie 3i»i I30 jener Bchörbc trat ber Freiherr 00m Stein.

*> Über bie ^rioritätöfrafle öerflt. Selbmann: Mnefeberf uitb 3d)ön S. 205 ff..

Stein, Sijarnfjorft unb 2<f)'5n 3. 7+ ff.
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Sic befd)Ioffene ^roflamottou erliefe am 25. SWära int Hainen ber beibcu

SWonardjen ber Oberbefehlshaber be* rufiifdHueufeifdjen $eeve&, ^iin'r

ttutufoff, Don Sialifd) au». Sie forberte, milber gefaßt, als es bie

ftonoention Dom Ii», mollte, bie beutfdjen Surfte» jur Mitarbeit auf,

erflärte bie Auflösung beö atbeiubunbe* für geboten unb fprad) bie

(Srmartnng aus*, bafe fid) feiner, iubeiu er ber beutidjen Sad)e abtrünnig

fein unb bleiben molle, reif jeige ber oerbienlen ißeruid)tung bnrdi bie

ftraft ber öffentlidjeu iWeinung unb burd) bie 2Kad)t gerenkter ©äffen.

2er Alalifdjcr Aufruf frönte bie &rcijd)eu Sfufclaub unb ^reufeen uoll»

3oge»c» Verträge unb bilbete einen gemtffen Abirfjlufe ber SBcrbatnV

hingen.

Tic aügernbe sJ>olitif bcö preunüdjen Kabinette »>ar mefentlid)

fct)iilb bara», bafj ber Jl>ormarfd) ber ruffifdjc» unb preufeifdien Gruppen

gehemmt mürbe. ?(m 2. 2fcbr»ar iiberfd)ritt &Mttgcnfteiu bei Xirfd)an

bie &*eid)fel unb gelangte bis a»m 27. Sebruar au bie untere 9?etjc.

.siüljue StreMfdjaren mare» fdjon mehrere Jage 3tmor über bie Cber

gegangen unb hatten Berlin am 20. Februar einen oermegeneu SJefud)

abgemattet. äLUttgenfteins Vorhut, bie am 2. aWär$ bie £ber über»

icrjritt, crfd)ic» am 4. in ber .§auptftabt, bie oon beu ^raujofeu am
felbcn Xciqc oerlaffen morben mar, unb am 11. hielt ber Öelbtjerr jclbft

feierlichen Giujug in Berlin, Allgemeiner ^ubel empfing ihn unb feine

Xruppen. 3n einem großen nationalen Sefttag gestaltete fid) ber Irin»

3»g 2)orfä, ber am 17. erfolgte.

Xie gemaltige (frtegnng, bie fid) Berlin* bemädrttgt hatte, fanb

nun auri) iogleid) ihren Au*brurf in beu 3 e i t n n g e n unb im

3 d) r i f t e n t u m.*) #atte ber gebruar nur einzelne fd)üd)terne 2kr»

fudje pattiottfd)er Stinmuingsäufeerung gezeitigt, fo bradite ber aJJär}

mit feiner burd) beu 9lb
(
yig ber Sranaofe» miebcrcrlangten ^refefrethett

eine gülle Iitcrarifdjer liTjeugnific, bie ber i>oltvftimmung SRedjnimg

trugen lmb fie 3itglcidi anfpornten. iUitfeer (ri»3elfd)rifte» erfdjieuen

aud) reid)haltige 3eitfd)riften unb Sammlungen bebeutfamer töuub*

gebungen ans be» Steibcn ber ^ranaofenfeiubc; ^roflamationcn ber

Jftttffcn an bie brennen, an bie Xcutfd)en, Armeebefehle, Anfpracfjen,

3?erid)te über bie friegerifdjen Vorgänge im Offen: ba* mar e3, ma»
je^t alle 3öe(t su Iefeu begehrte unb mas reifeenben Abfat} fanb.

£s» biefen Sammlungen begegnen mir nun aud) ber Arnbtfd)eu

Sdirift. (r§ finb ihrer btei, bie fie enthalten; 3iuet gehören bem Anfang
bes- Ü'ionat*, eine bem (f übe bec-felben an. „3 ur befrei u n g

'X e u t f d) l a u b S " lautet ber Xitel ber erften; fie bringt an eiiter-

Stelle ben bon Arnbt norij in ftunlanb geidjriebeue» Aufruf „An bie

*) Storni, iüeinfe: ©eMricqte ber Sentidjen ftreil)eit§frieqc in ben Saften 1313
unb 1814. 1 219 ff. ttr. 10. Bremen 1%4 (.3. Aufl.).
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Greußen", an aweiter feine Mbljanblung über Den üaubftunu unb bie

£anbmef)r, beibe obne iHugabe bes iüerfaffers, unb umfaßt im ganseu

mir 11 Hummern. 2er 3mecf ber 2d)rift fpricrjt fid) in Dem iWarjuwort

an«, bas bem ütelblatte aufgebrudt ift: „Xeutfdje! iücOer^iflet unb

f)anbelt!"*) $öd)ft wirffam erwies fid) fetner „dt u l a n b s

Sriumpl). £ber bas erwadjte Iruropa," verlegt oon yiubolpl) Ü&crtf*

meifter iiitb gleid) nad) beut 1. iücär3 Ijerausgegebeu. ^vin erften §eft,

bas and) mit Ülrubts iHnfrnf „Vlu bie Greußen" beginnt, bilbet nnfer
v

Jluffafc als 31 r. IX ben 2d)luü. 311» fid) ber neue iPeiiner ber 3eit<

fdjrift, 91d)eumall nnb Mompagnie, am Gube bes Jahres 1813 entfdjlofs,

ben bisher erfd)ienencn fünf «fteften, bie er nad) einmal nad)brurfte,

ein fedjftcs anjufüflen nnb bie 3eitfdnift unter bem allgemeinen litel:

„2a* erwadite Europa" fortsnfetien, idjrieb er bei biejer Gelegenheit

ein Vorwort, bas uns über Verbreitung nnb 31ufnat)me ber erften

^pefte feffelnbc Stuffchlüffe gibt, tir fagt: „Gleid), nad)bem bie ^ran*

jofeu Berlin Oerlaffen hatten, nnb am i. SWärs \>- öaä fiegreidje

rnffifd)e £ruppentorps bes taiferlid) ruffifd)en (Generals Grafen

l'oii i 1 1 g e n ft e i n bafelbft unter bem lauten Vilbel aller (£in-

Wobner eingerürft mar, erjdjien, als bas elfte erfreultdie 3c td)en ber

wiebergewonneneu, langentbelirtcn s}>ref3freil)eir, ba* erfte föeft biefes

Journals, $lun folgten balb mehrere #eftc,* *) nnb menngleid) bitrd)

bie bamalige politifd}e £age Seutfdjlanb*, bas nod) unter bem eiferuen

3od)c feines ibm wiber Hillen aufgebnmgeuen fogenannien $ßrotef=

tors jeufote, bie Verfcubuug biejer 3eitfd)rift in ben fämtlidjcu iHrjein-

bunbftaaten, imgleid)cn nad) ben bem frau^äfiidjen 3ieidi bamals nod)

burd) einen ilftaditiprud) einverleibten beutfdfen Sianben unb nad) ber

2d)wei} uidit ftattfiuben fonnte, \o mürben bod) bie erften £efte in bem

fleinen Umfreife, wo man wieber frei beuten unb in bentfdjer 3ungc
• frei fpredjen durfte, mit fo allgemeinem SPcifaU aufgenommen, bat}

mehrere Huflagen babon gemadjt werben mußten." 3o glaube id) and),

bafe bas Don mir benutze, ber Grof3her<wgI. ^ibliotbef ,}u Weimar ge-

hörige Gremplar - eins ber wenigen, bie überhaupt oorlianbcu fiub,

wenn nid)t bas einzige — nid)t ben allererften Xvud barftcllt. Wegen

Crnbe bes Monats, oielleidjt audi erft XHufaug ?lpriI,**
T
) Wenufd)on bie

*) £ie in ber Sdirift enthaltenen llrhinben umfaffen bie 3eit oom 15. Xesember

1812 bis 19. Februar 1813. Stuf bem Xitel uebT: Xratfdilanb im 3Jlärg 1813.

**) 3n einem !tfrtef an Weimer Dom 22. 3?iürj 1813 beidjnjcrt fid) ?lrnbt auf

törunb Don berliner 5liueiqcri über ben 9lad)brud! fetner Sdjrift „©lotfe ber (Stunbe"

burrf» einen „ruffifdjen Xriiimpbator" tn Berlin, wobei er „MnftfanbS Srinmbf)" offenbar

im 2lnae fjat. Tie „(Werfe ber Sttmbe" begann im 3. £>eft biefer 3cttfd>rift ;n er^

faxineu. ixi miiffen atfo nod) in ber erften .Cxilftc ^eS ^Järj frei .'öefte herauf

flefommen fein.

***) Über ben 23. mär, weih feine ber abaebnirften llrfunben t)iitan§.
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Xtorrcbc im Tläri gcfdjriebcn ift, erfdjicn bic erfto Sammlung ber

,.

SJK atertalicii 3 u r (# c f d) i d) t c b c S großen .M a in p f e s

für ©11 rodens Befreiung". SB011 ihren 33 2tütfeu ift bie

iUrnbtfdje '3rf>rift bas 10. Cbgleiri) fid) unter Urnen aud) bor befannte

Aufruf bes Mönigs Don Greußen bom 17. üHh>3 befinbet, io bat es ber

Herausgeber bori) nicht für nötig gehalten, feiner im Sßormort 311 gc-

beufeu, fouberu er befdminft fid) baranf, ben 3arcn 511 berberrüd)en,

„ben 2>?onarri)en, ber ben bnrd) (Greueltaten ber Xnrannei längft fenou

entweihten Beinamen .ber örofjc' oerfefunäbte, bem aber bafür ber

fdjöuere ,bcr Befreier Don feinen 3eitgenof)en uub ben fpäteftcu )flad)-

fommeu als ein fdmlbigeS Cpfer beS reinften Taufes juteit merbeu

mirb." las ^üdjleiu ift baber and) mit bem ^ilbniffe bes Maifers, bas

bie llntcrirfirift ,.91Iei;onber ber Befreier" tragt, gegiert morben. od)

oermute hinter bem gleisnerifdieu ^ormort ben Tidjter Motjcbuc, an

ben bie fonberbare 9lrt ber Miunerfuugeu im 2. Teil erinnert. l£r mar
in SSittgenfteins (befolge nari) Xeutfdjlanb gefommen, gab feit 1. 9lpril

im Auftrage jenes ^elbberru bas ruffiid)*bentfd)c HolfSblatt heraus

unb mirb midi nad) feinem SSillcn ober 2inn bie Materialien }nfam*

mcngeftellt uub mit einer SSorrcbe begleitet baben.

£icfe brei Wusgaben bienten alfo nidjt bem unmittelbaren 3med,

bei Grriditung ber Stanbtuehr unb beS Saubfturmc* mitzuhelfen, fouberu

fie berbonften ihr £afein, mic fdjon angebentet, neben bem bueftbünb-

lerifriien ^ntereffe ber allgemeinen Slbüdit, begeiftertc Teilnahme an

ben großen (Sreigniffeu bertoor^urufen. ?lmbt ftel)t ihnen fern; ibren

Uriprung leiten fie aller 3ßnrjrict)einlid)feit nad) nid)t bon ber .UüuigS«

berger Ausgabe felbft ber, fonbern bon einer uns feblenben Vorlage.

Ter Xert bon „9hißlanbS Triumph" ift mieberum für bie 3olgc3eit

bon großer ^ebeutnng gemorben; beim an ibn idi liefet fid) eine gany?

Mette bon Ausgaben, bie mir nod) fennen lernen merben.

9lls bie SSerorbnung über Errichtung einer Sonbtoehr am 17. SWärj

ergangen mar nnb bie Maßnahmen baju ergriffen mürben, bat Mrnbts

Scprift —
• bas fann mau nnbebingt behaupten — gemiß reiche Ser=

ipenbung gefunben. tfs läßt fich bies jeboch an einzelnen ?lusgabcn uidit

befonbers bartun.

1. Giuc 91 p r i I a u S g a b c in «achten.

Tie ÜHnsbebnuug bes .Qriegstbeaters brachte es mit fid), baß aud)

anbermärts bie Gräfte bes Golfes für ben Vtrieg in 9lnfprud) genommen

mürben unb man bort bas IHrnbtidie Büchlein brand)bar fanb. 2o

entitanb frfiou im nädifteu Monat, im ?lpril, eine 3fu§gabe, bie uns
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auf 2ad)fcu bermeift. 2 eben mir barum au, wie bei- Shicg biofcS 2anb

ergriff!

2ad)fen mar ber erfte groftc 9tbeinbnnbftaat, ben bie $cerc ber

SSerbünbeten betreten mußten, unb bie grage, mie fid) ber .§erridjer

biefe§ 2onbe§ 31t ibnen ftcllcn mürbe, mar barmn bon aufjerorbentlidjer

iöebeutung. griebrid) 9(uguft£ 3>erf)oIteu erinnert lebhaft an ba$ be$

Königs bon ^reuüen beim Mafien ber Muffen. 9(ud) er I)ielt einen

Sind) mit 9?aboIeon auuädift für geföbrlid), ermartetc anbererfeitS bon

ben friegfübrenbeu 2>?äd)ten nid)t^ C#ute£ für fid) unb neigte barum
3U £)ftcrreid), beffen bemaffnetc SSermittelung U)tu ate ba£ rid)tigc #eil»

mittel erfdjien. (£r berliefe baf)er, aI3 bie erften üftadiridjten bon bem
(Einbringen ber ftofafeu in bie Saujifc in Treiben eintrafen, bic .'paubt»

ftabt, um fid) nad) flauen gu begeben, unb überliefe bie Regierung einer

Csinmebiatfommiffion, inbem er gleid^eitig burd) ein patent feinem

5öolf ben entfaMufe funbgab, baß er an bem bi§f)cr befolgten politifdben

3öftem feftfjalten merbe. £ic mit £fterreid) fd)on in Bresben ein»

geleiteten SBerbanblungen fcfcten fid) in flauen, bann in 9Jegcn3burg,

mof)tn fid) ber STönig am 30. Wärt begeben batte, fort unb führten am
20. 5lpril 511m 9lbfdf)luft einer gebeimen ßonbention, fraft bereu £ftcr«

reid) bem Stönig bon 2ad)fen bie UnberlefclidjFeit feiner erbltdjen Ü8e«

fitjungen nad) ben legten Verträgen gemäbrleiftete unb fogar (Srfab

für SBaridjau berbürgte, meun er mit 30 000 Sittann Öfterrcid)§ beroaff»

nete SBermitteluug uuterftüfce. S^icorid) Wugnft ratifizierte ben Ver-

trag tu ßinj unb reifte nad) ^ßrag.

Xer 3?ücff)0lt, ben ibm £>fterreidj gemäbrte, fteiftc bem .ftönig ben

harten gegenüber ben 5?erbünbeten. Tie 9lnfforberung, ibrem 33ünb«

niffe beizutreten, beantmortete er erft auöroeidjenb, bann ftol^ ab*

lebnenb.

??ad) ber 9?reelauer ftonbention unb ber .Qalifdjer ^roflamatiou

bätte man nun ein fd)arfe§ Sßorgefyen ber berbünbeten ÜFionardien in

3ad)fen ermarten follen. G» mürbe aber gebiubert mefentlid) burd) bie

3iüdfid)t auf Ofterreid), beffen Seiftanb man fid) im beborftebenben

.Qambfc fidjern mollte unb beffen SfiMbcrfbrud) man bei SfiUocnbung Don

ÖJemaltmaßregeln in 2nd)fen bcrauSgeforbert baben mürbe. Tobon

batte man fd)on eine ^>robe erbaltcn, aH bie föeerfübrer ber SSerbün*

beten, im Segriff baS fäd)fifd)e 2anb 311 betreten, fid) burd) ^roffama»

tionen au bie Cnnmobuer 2ad)fen§ monbten. 33Iüd)er, ber al§ ^übjer

eine« Ureufuid)=ruffifd)en £cere§ bon Cften ber in§ Sonb brang, erlieft

eine fofcbe in ber Wdljc bor ©renje bon Stanjlau an* am 23. Warn —
ibr SSerfaffer mar (ftneiienau —,*) unb SSMttflcnftetn, beffen #eer bem

Horben Saasen« ^ifteuerte, ridjtcte am felben Sage bon Berlin and

*) <Uertj: «neifenau II 533 ff.

»otb wb eab. cxxni. 368. 17
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einen Aufruf „91 n bie 2ad)ieu". Tic fraftüolle 2prod)C bcrfclbeu »er«

ftt iiimto nirfit nur beu Hürnig üon 2ad)fen, jonbern and) Cftcrrctch,

unter beffen (iinflufe fid) bie 4JWonard)cn beeilten, bie Aufrufe 31t min-

biUta.cn unb burd) .Kuriere ihren fonunanbiereuben öeneralen beftimmte

2lniüei!uufleu für 3U crlafienbe SPcfonntinadmiiflcn 3" CK'ben (4. iUpril).

Tie nbumrteube .«paltuna, ber Ecrbünbctcn neaenüber bem toönifl

Don 2od)|'en lähmte oud) bie Sßirfiamfcit ber ^ebürbe, bie bureti bic

.slonoeution Dom 10. Wärt für bie offupierten Räuber qcidiaffen luorbcn

luar: bic 3cntralocrrüGltuiui. VInt 9. 9IpriI war ber Freiherr Dom 2tetn,

ba* $oupt bcrfclbcn, in Xresben anaclamit, mit ihm 2hnbt, ber

StöniaSberg (rnbe SNärA üerlaficn unb fidi in .Stalifd) bem $rcibcrrn

mieber oiiflcfrfjloffcn hatte. Xa bic üon .Stönifl ftriebrid) 3(uguft ein*

ßefetite 9?cflicnuui, bie oinmcbiatfouiiiiiffion, nid)t beiieite flejetit werben

bnrfte, fo Waren Stein bic .spänbe aebunben. 2lbcr e§ fehlte uidit oiel,

fo bättc er nod) Crnbc ?lpril über bie Atöpfc ber ommebiatfomminion

hinmcn 2anbwcbr unb yaubfturm in$ geben aerufen.*)

Xa fidi bic Sflcbürben ber Hoüsbcwaffnuna. nid)t annehmen tonnten,

fo blieb nur uod) ein ÜlVa. iibria,, bic .strafte bes £>olfe£ für beu .Strica.

311 aeminuen: ba# mar ber ber S&erbnno für bic ^reiforp«. Unb biefer

sJ*erfud) ift aud) flcmadit warben. $>om 3Rarfd)qttarticr ÜJici^borf an^ ,r
*

)

ridjtcte ber Sftajor oon SPliidtcr unter beut 27. Wär& unb 7. 9fpril an alle

innren UVänncr, bic für Xcutid)lanbc- qcrcd)te 2adic aefouuen feien

tätin unb fraftPoIl mitiumirfen, bie Wufforberunq., fid) an ba* frei«

wifliae XetaaVment bc* feinem .Siommonbo untergebenen biliaren

reaiments anjufdjlteften. Xas .Siommanbo biefer frcimilliaeu £äacr=

lietabron führte 9iittmcifter Oiraf üon Hüffler, ber bic
v
l>orfdirifteu über

bie (fquipicrnnn. befanut aab unb alte Wacbfomntenbcn anwies, fid) ein

fad) bem .Hauptquartier bc* (General'? ^lüdicr ^u^nücnben, bas ihnen

weitere Wadiriditen erteilen werbe. 3u qlcid)cr $cit mar in X reiben

ein 2taubquarticr für ba* ^reiforp* be* *DJajor* ü. SJüuow errtditet

luorbcn, für bas Xh. Börner tätiq War, mabrenb Leutnant ü. 9teid)c

tu ^eip^iji U'ielbunacu cutqea.cnuahm.*
*
*) 2eit bem ^inaitfl ber Siitioivcr

in X?cip,;ia am 17. Vlprtl lintrbe bie 3oöl berer, bic beitraten, alle Xo«e
aröfier; es Pcrauta fein Zag, an bem fidi nid)t 50, anwerben ließen,

©aö bebeiiteteu aber bieie tleinen 2rf)nreu ber ^.atiadic aca,enüber, bafe

ber Meru ber ^ehrfraft uttfleniiüt blieb?

^arnm benn aber »iriff ba^ s
in>lf nid)t felbft ^n unb maftnetc fidi

felbit? Rotten ntdit bie 2tänbe in .Cftpretifeen ein Horbilb ncfleben?

*) 3ejfd)U>t^: 9MUt«Uunaei! an* ben papieren eines fätnf. Staatsmannes 3.252.
Garnen; 1S."»S.

**, Mittut öom 16. Stprif, 2. 124, l'efoiaer ^eitnnq Dom 10. 91prif.

^'fit>;iaer Scttnnn Pom 10. ?lpril.

Digitized by Google



<5efdjicbte o. 21rnbts rdjrift: Was bebeutet fanbfhirm n. ianbroetyr? 2-^5

SBobl erfüllte ber ©nnfd), bas .$odj ber gronjoien abänfdnitteln, alle,

itnb menn and) Blüchers s£rofIamationen eine 3eiilcmg tierftimmt hatten,

fo Ware bod), je näher ber Viampf riiefte, bas Bedangen nad) Beteiligung

bcjto reger. 2lber in -3adjfen lagen bie Tinge bod) ganj anbers als in

Cftprenfcen. Won Xag 311 2ag hoffte bas Bolf, bafe fein .Mönig 3iirüd«

febren nnb bas 3eid)en 3iir allgemeinen Bewaffnung gegen bie ^raii'

jofen geben werbe. (£s mattete nnb wartete. Bergcblidi!

^nbeffen breiteten fid) bie Waffen ber Berbünbcten im Sanbe ans.

s&*ittgenftein erreichte am 26. Slpril £eip3ig, in beffen i>cäbe er fein

Apanptqnartier anficblng. Blüd)ers Borhnt, ein rnffifebes .Storps unter

beut (General SBintiingerobe, bas febon am 18. Wän jenfeits ber fäa>

ftidien Wrenje ftaub, erreichte Üeipjig am 3. 2lpril nnb blieb bafelbft

bis 311m 25. Stpril ftetjen. Blüd)er felbft gelangte am 30. iWära nad)

Tresben nnb 30g von ba nad) 9ntenbnrg, wo er Dorn 14. bis 28. Slpril

weilte. Xas mffifdie £>anptheer, bas erft am 7. 91pril oon Stalifch auf«

brach, erreidjte mit ben Wonard)en am 24. 9lpril Tresben, iefcte einige

Xage fpäter feinen 2£eg nad) Söeften fort nnb griff nad) ber Bereinigung

mit ben übrigen Armeen Napoleon am 2. 2Wai bei Ohofvöörfdjcn an.

Ten bnrd) bas Borbringen ber Berbünbeten hervorgerufenen Bei-

hältniffen trug nun and) ber Bnd)banbel 9ted)nnng. 3obalb bie

Stuften eintrafen, empfahl er rnffifd)=bentfd)c Wrantmatifcn nnb Toi»

inetfdjer, rnffifd)e .§eiltgenbilber, Porträts bes Baven 5lleranber nnb

ber rnffifdjen, preufetid)en, englifdjen i*elbbcrrn, fnrsc OJefd)id)ten ber

fo merfmiirbigen fiofafen, nenefte Bilberbogen ber rnffifdien Maoallerie.

Infanterie, Tiere n. a. m. lirft in ber zweiten Hälfte bes 51pril crid)ien

bie Oaterlänbifcbe Literatur auf ber Bilbflache. Si leine trinaclfdbriften

würben in Wenge angeboten, unter ihnen oor allem s#roflamationen,

aber and) Mleifts nnb .StouebneS Tiditnngen, bann ein Huffatj bes Titels:

„$$as bebentet S2anbmefjr?" sJlud) Sammlungen Hon offiziellen Be*

fanntinadmngeu nnb bergl. fanten auf ben Warft. Tie oorher er<

mahnten Berliner Sdn'iften bes Würz finb in ben Befanntmadmngen

ber Bnd)hänbler allerbingS uidjt aufgeführt, bafiir ift in Tresben eine

neue 2ammlnng Oeranftaltet nnb »erlegt morben unter bem Xitel:

„9Iftcnftürfe für bie Teutfrbeu",*) bie ebenfo mie bie angeblid) in Meters*

bnrg gebmrften nnb Don War in Breslau angebotenen „Urfnnben bes

neuen Zeitalters" in 8ad)fen Gingang fanben.

Tamals ift and) 9lrnbts Sttjrift tum bem leipziger Budjbänbler

Wilhelm Stein oertrieben morben, nnb jmar in Zusammenhang mit bem

Blücher fdiett Aufruf an 3ndn*ens Ginmohner Pom 23. Wdn miter bem

Xitel: „21 n bio b e n t f d) c Kation." 2o fünbet bie Seipjiger

Leitung 00m 2G. Vipril 1813. tfun führt ein uns erhaltenes Büdielchen

*
; l'eipjifler Keitum üom 21. ?h>ril.
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Dr. Hubolf miiller in «eipjig.Kenbnitj.

ben Titel : 91 n bie b c u t f d) c n $ ü r ft c u. 91 n bie b c u t f d) c

Nation. 91 » s> b c m ritffifc^en Säger unb enthält 1. einen

2Tnfruf an bie bentfd)eu dürften, 2. SlrnbtS 3djrift: 2Sa§ bebeutet

äanbfturnt unb Sanbmebr? 3. Sölüd)er§ 9tufruf an 3ad)fens ©inioofmer.

(Sntmcber ift bics eine Erweiterung ber in ber Seidiger 3cituiifl an*

gezeigten Sdjrift, ober bie beiben beden fiel).*) 2öabrfd)einlid) ift e&

jutn minbeften, bafj and) bie breiteilige 3d)rift im 9U>ril gebrudt morben

ift, unb äinar gerabe megen be* erften $eftanbteilc3. $er 9lufruf an

bie <£.eutfd)cn ift ein (Jraeugntö Stofcebuc«?, ber fid) in ben 1814

311 Mönigöberg herausgegebenen ,,^>oIitifdien Ölugblättern" (3. 239)

als SBcrfaffcr beFenut mit bem 5?emerfen, bafe er ihn im gebruar be£

oorigen Jahres auf üßeranlaffnng bei ©rofen bon Söittgenftein ge*

irbrieben habe, ^üt biefeu 9htfruf mar ber 33oben in 3ad)fen fo

giinftig mic möglich. Tcmi menn er bie dürften aufforbert, bie bar*

gebotene 33ruberl)aub ber SRitffen, ber Befreier, 311 ergreifen, fo Fannte

3ad)fen§ 33oIf in ben 9lbriltagen nur ben einen SBMtnfdi, baß ber

.Qönig auriirffebren unb Partei gegen Napoleon ergreifen möge.**)

Tamm mnrbe auri) jener 9(ufruf maffenbaft einzeln Derbreitet,***) unb
barum barf man and) annehmen, baft er jetst feine ^erbinbung ein-

gegangen bat mit ben beiben anbern ermähnten 3diriftitürfen.t)

©er aber hat bie 3HfammenfteIIung gemad)t ober Heranlaßt? Tie

Shiffdjrifi bei Titelblatte* „91 n 3 bem ruffifdjen Säger" fdieint

uns ja ben S*cg ,511 meifen. 9lber e* fdieint nur fo. Tie Sfltnbinignng,

be* ^Iüdjerfdien Aufrufes folgte, mie mir gefebeu haben, bem Grfdieinen

besfelbeu auf bem Sufte. 3olltc ein ruffifcher öeneral bas Urteil feinet

3aren unb oberften Heerführern fo mifmditet haben, baft er eine neue

**eröffentlidi}ing ber berbönteu Alunbgebnng be» tirenfeifcben GJcneral*

genehmigte? Unb ift es bentbar, baß ber felbftberrlidje ©ittgeuftein,

ber ausfcblicHlidi in Betracht Fülme, feine 3»fl"dit 311 ^lüdierfd)cn ^c-

fnnutmadmugen nahm, mäbrenb er felbft einen Aufruf nad) bem anbern

3n ber l'eiw. ooni 20. 9lpril — mit llnterfdnrift 00m 21. — crläftt

SSilCietm Wein foTgettbc 9l»äeiflc: ?fiir ^retinbc bc« bmtfdim SJaterfanbe* finb fo!a,enbe

ä&rfe in unterjeidjn ter iöndinonbluitfl erfdjieitcn: „$e: jRürfäua. ber ftranjofen. 4 qr., 9ln

bie bcutfdjc Nation, entfjaltenb: maS bebeutet £anbfttirm unb £anbtocfjr. 9ln ©adjfenS

(rintoofmer bom (General d. StfliidKr. 4 ar." 3um felben greife empfiehlt Stein am
80. Oftober: w?ln bie beutfdieit dürften; an bie bcutidje Nation; maS bebeutet ßanbuxtir

unb l'anbftnrm." £a3 ift fidjer bie im« erhaltene Srfmft.

**) lebhaft acmitjert in ben Briefen nu3 Vetwiß im ^rcufnfdjen Sbrreftwnbenten

Sftirtl IRR
*** SDtineron, 9IprU 1R13 2. 174.

t) X<r Xcjt be8 ?lrnbtfd)eit 9lufiat?e8, ber audj r)tcr namenlos crfdjetnt, ift, tote

mau mit sifmlirfjcr 3idKrf)eit befwupten fanu, ber Grüner 3eitfdirift B3tnfjIaubS

Jriumbf)" entnommen, aUerbmn.8 tooI)l einer früheren Ausgabe, als idj fte erlangen

fomttc.
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(Sefdiidjte p. ilrnbts Sdjrift : Was b«beutet £anbjhtrm u. £dn^n«l}r• , 2^5

in bie Sßelt geben liefe? 3Bir Ijabctt e£ aljo mit einer £etffirma 3U

tun, bie auö bem etnfadjeu ©runbc auf bas Xitelblatt gefommen ift,

locil ber Ginaelaufruf „2In bie beutfdjen dürften" cinft mit jenem 3ufafe

i>eröffentlid)t mürbe, roie nod) bie Sammlungen, in benen ei* 2Tnfnabme

fanb, beroeifen. Öanj natürlid) richten fid) nun unfere Sölide auf Slrnbt

nnb Stein, £aben fic etma mit ber 3nfammenftenung bor brei Sdjrift'

ftüde ctroaä au tun gehabt? vTem n>iberfprid)t bie griinblicbe Abneigung,

Die beibe gegen ben Sdjmäfcer Mofcebue batteu, miubefteuS feit bem

(Srtöeinen be£ SBittgcnftein*${oöebuefd)eu Hufrufcö Pom 23. Wärt, in

bem bie Sadjfen unter £inmeiö auf 2öittefinb angcjpornt werben.

3Bir braudjen nid)t länger 311 fragen: £er $Htd)f)änblcr Stein braute

bie Sdjrift: „3Tn bie beutfdjen gfürftcu. 2In bie beutfdje Nation" auf

ben 2J?arft, meil er ttjofjl ttmfete, bafj er mit ibr ber berrfdjenben Stint»

inung entgegenfam,*) unb meil er boffte, in gutem Sinne auf bie

Sadjfen su mirfen. 2eun 9lein mar bamalö in Scipjig ber Söeften einer.

33on feinem treuen oaterlänbifdjeu 2ßirfen fyaben mir mandjerlei 58e«

weife* *) ©eroifj bat ibn bei Verausgabe ber 3d)rift bie Hoffnung be«

roegt, bie $cr£cn für ben nationalen ftampf 31t gemtuneu, Jünglinge

unb äßäuner in bie 3tcÜ)en ber freiwilligen Streiter 31t treiben.

<£be mir Pou bem HWonat 21 p r i l 3lbfd)ieb nebmen, Ienfen mir nod)

einmal unfere 2Iufmerffamfeit 3urüd auf Greußen unb bie Entfaltung

feiner friegerifdjen Gräfte. Xie ftreunbe ber 5ßolf£bemaffnung er»

rangen in biefem SWonnt einen neuen Erfolg; benu am 21. 2lpril unter-

3eid)nete ber Aiönig in SöresHau eine am 24. befannt gegebene 93 e r 0 r b «

n u u g über ben 2 a u b ft u r m.* * *) So marb 311m Seben erroetft,

wa§ 2Irubt im Januar empfohlen t)attc, obne bafe e* in äöirflidjfeit

trat. S?on ben 85 Sßaragrapbeu umfaffenben Söeftimmungen fei b^aus-

gefjoben, bafe 3um fianbfturm Jünglinge nnb STOänner Pon 15 bi§ 60

^iabreu gebären follten. Sein 3metf wirb burd) ba3 Pou kippet rcbi=

gierte GJefcfe äbnlid) beftimmt mie burd) 9trnbt unb feine Vorgänger.

5. allgemeinere Verbreitung i m .§ e r b ft 1813.

©ä&rcnb an ben beiben ßinrtdjtungen ber Sanbmebr nnb bes

SJanbfturmcd eifrigft gearbeitet mürbe, fielen auf bem Sdjladjtfelbe bie

erften (Snrfdjeibutigen: ungünftig für Muffen unb Greußen. 3113 aber

ber Sommer beranfam, ba menbete fid> ba£ iölatt bauf ber Vermebrung

ber Gräfte burd) bie neuen SScrbünbcteu unb bauf oor allein ber nun-

mehr auftretenden Sianbroebr. Napoleon* ölütf fanf in ben Staub,

*) 3öim bem reifjenben Stbflanq be8 2Müd)erfd)<n 5(ufrufe8 unb ben baburdj Der«

anlasten iReuauftageii beriefjtct ©neifenau an §arbenbera. am 5. Stpril Cßerfc: ©neu

fenau II 553).

**) SBergl. 3. 93. Wein» «naeigeu in ber i'ei^. 3citung üom 26. unb 29. HprU.

***) ölumentbal: 2er ^reufetfdje l'cmbfturm 001t 1813 3. 163. iöerlin 1900.
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2^6 Dr. Snbolf müller in feipsi^Henimitj.

unb Teutfd)(anb warb frei. Xnrd) ben Sieg ber 2Wäd)tc mürben %er>

hältniife gefchaffen, bic ber 2lrnbtid)eu Sdjrift 51t neuem Koben Der»

halfen. Sie feierte im .§erbft gerabe3ii ihre Sluferftebung mtb Diente

nicf)t nur 00311, eine opferfreubige Stimmung 31t erzeugen, fonbern fic

warb ihrem uriprünglid)en 3»Derf, mifeitflärcn unb ju belehren, surüaS

gegeben. Sie fam bas? Ten SBerbimbcten mar jiinädjft Soffen als

eroberte» Kaub angefallen unb, je weiter He nad) SBk'ften oorbraugen,

anberc (Gebiete, beren Herren fid) bie Onmft ber fiegreid)en sUionard)en

befinitio üerjdjer&t hatten. Tie anbem dürften bcS fltbeinbnnbe* aber

beeilten fid), beu 3tufd)lufj an bic 2>erbiinbeteu 311 gewinnen. Unb nun
nmrbe eö für biefe mic für jene Staaten ober Känber grunbfä&lidie

^flidit, vßroitfjenö militärifd)eö 2t)ftem ananncfjmen, b. I). aufoer ben

Kinientruppen freiwillige ju^iilaffen unb eine S2anbmebr fowie einen

Sanbitnrm auf3uftcllen.

Um bie finanziellen unb militärifdien fträfte ber oon ben Her*

biinbeten befefeteu ober nod) 311 befetjenben Zauber bem $reiheit$fompfe

bienftbar 311 madien, fdmf man am 21. Cftober in fieipjig eine

3 e u t r a 1 0 e r m a 1 1 u n g , inbem man beu im frühjahr cingefetjteii

Herwaltungsrat, ber beim 3urürfweid)en ber Muffen unb qßreufjen feine

^ebeutung Oerloren hatte, wieber aufleben lieft. 91n bie Spifec beweiben

trat wieber Stein. Sein Herwoltungsbereid) glieberte ftd) in (General-

gouDerneiuent* unb beftanb junärfjft au$ bem Oon Sadn'en, bann auä

beneu beö ©rofeheraogtums ftranffurt unb s£erg.

IHit beu töheinbunbfürften fanbeu, nadibem mit einzelnen Her*

träge td)ou geiwlofien ober 3ugeiagt waren, bie 2lbfd)lüffe in gemein-

famer form am 15. Diobember 311 örauffurt ftatt,*) unb am 24. bestimmte

eine oon ben brei grofjen Zaditen angeorbnete st 0 m m i f f i 0 u f ür

b a ö H e r t e i b i g u n g * W c f e n X e n t f d) I a n b 0 , 311 ber außer

Schwarzenberg and) Stein geborte, bie Keiftungen an £inientruppen* *

)

unb einer gleidjüarteu itanbwebr unb orbnete 311g leid) bie (frrid)tung

eine* allgemeinen beutfdien ^anbfturme* au. Agenten ber 3^'utral^

oenoaltuug an beu ^fürftenböfeu hatten fid) oon ber Erfüllung ber ein-

gegangeneu Herbinblid)teiteu 311 überzeugen unb fie 311 betreiben.*")

Tie Cberanjfidjt unb Seitnug ber beutjefcen Kanbcebetoaffnung übertrug

Stein bem preufukben Cberftleutnaut Wühle oon Kiltenfteru mit bem

Zitel eine* OJeneralfomiuiffars. Seiner gürjorge für ben Sanbfturm

Dcrbanfen mir ein ©erf, bas eine Sammlung ber in ben bentfaVn

Staaten über beu Sanbftnnn ergangenen Herorbnnngen enthält unb

ben ITitel führt: Tie beutidie Holfsbemoffnung (1815). ein gletaVS

* ^enj: Stein III 407. «erlut l«5t.

**:- a. 0. C. 472.
***** a. (i. c. m.
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(Sefdjidjtc d. 2trni>ls rdjrtft : Was bebeutet £anbfturm n. Sanbtwbj? -— 2^7

über öic ganbwcfyr, Die ber
K
lHad)t JRürjles uicfyr entrüdt mar, fef)lt uns

Ieiber.

Ter erfte Btaat, in beut fid) bie 3eutramermaltuua. einriditete unb

bie oben fixierten Wruiibfätjc 3111* (Mtuna. brachte, mar 2ad)fcn.
(rs fjeifdjt linfcrc beionberc iHiifmerffamfeit, ba fid) ?frubt uom 20. ober

27. Cftober bis juih 5. Januar 1814 in fieipjifl auffielt unb in biefer

3eit melnere Muflacjen feiner 3d)rift ebenbafelbft flemadjt mürben,

«eueralaoimerneur oon 2arf)fen Würbe ber rufitferje Surft JWepnm, ber

fehten 3iu bis 311m 9. Teaember in Jüeipjifl batte, ba Bresben nod)

oon ben Sranaofen beietjt mar. Gr forberte fdjou am 31. Cftober 311 r

$ilbitng eines „Bonners ber freiwilligen Sadifen" auf,*) ba* ein Seiten-

ftiief 311 ben freimilliaen Csäaer«Tetad)emeuts ber ^rennen bilbete unb

eine 3tärfc Oon etwa 2300 3ftann erreidue. Tie Grridituna. ber ßanb*

mebr würbe burd) patent 00m 0. ^fooeinber befofjlen.**) Tie £c=

ftitnimniöeu über iie entfprad)en benen ber .siönia.1. s
i*reuft. ^erorbuuua.

ooni 17. sJWärj 1813, jitm ieil mortnetreu, nur erftretfie fid) bie ffiebr-

;>flid)t auf bas 18. bis 15. Kebcnsjarjr (in Greußen auf ba* 17. bis 40.).

3ur $i(bmia. eines Sanbfturme* ift es in 2ari)fen ntd)t a.efoimnen.

2d)on am 30. Cftober, olfo nod) oor fäiutlidjeu iBefanutmadnniöeu

bes dürften iRepntn, jeiflte ©illietm Wein in ber Öen^ifler 3oituna an,

ban bet il)tu erfd)ieneu fei: 9ln bie beutidien dürften; au bie beutfdjc

Nation; mas bebeutet i'oubwebr unb S>aubftunu. SiMr feunen bie

2cbrift ans beiu Slpril. Ta mir üou iljr jmei 2luea.aben befibeu, fo

man ba§ mobl ein beweis Dafür fein, ban fie out fleannuen ift.

Sdcitiflc 2aae bnrauf beniädjtiflte fid) ber 21rubtfd)en 91bl)aubluna.

eine 3^itfdnift, bie am 14. Cftober entftanben unb als Cra.au ber

^erbünbeten auf SBefel)! bes Surften Oon 3d)mar3enbera, burd) ben

^ud)l)änbler ^rorfrjaus in 2llteuburn benriiubet morbeu ift. Das maren

bie X e u t f d) e 11 ä 1 1 e r ", bereu (Srpcbitton bann balb nad) Sei^ia.

oerleat mürbe. Sie maren benimmt, alle *liad)rid)teu unb offiziellen

2d)riften ber fjobeu Alliierten befaunt 31t madjen, fanden aber, als fid)

ber .Wricasidjauplai} nad) beiu heften bedenk, eine erweiterte Nebelt'

tunfl baburd), baft fie al* 0 0 I i t i f d) e 3 ^ 0 I f s b l a 1 1 mirfen wollten.

Tie itfebaftiou berjid)tete baruiu auf 3eituuasncuiafeiteu, 2aa.esnod)=

rtd)ten, brad)te über bas eben Wefd)ebene nur 3ufamiuenfaffenbe ^erid)te

unb mar im iibriaen beftrebt, burd) oefdncfttlidie Wnfiäue unb Grör»

terunaen oolitifdjcr 91rt nationalen 2inu 311 fürbern.*
K
*) ^u biefeu

) Skrßl. bic £etpj. 3to- t»m 8. Slouember, ba8 (Heneml=(Mouuenietuei!t8*2ttatt

für Sadjfen w>m 18. Seymber (®. 18): 9k>t>pe: tffironoloajfdje Überfidit ber »idiriflften

*»aicbcnt)citc!t au« bcit tiricasiabreu 18(K>-1S13 U 217. &m\a, 1849.
**) Veip^iger 3eituiio Dorn 10. 9loüember. Öencral--WouDernementSs^Iatt für <S.

üom IS. ^ejember 3. B4, "}hm 2. 229 unter 9. ftouember.

**•) ^erflt. bie (5rRäruiiq ber :){ebaftion in Flr. 81 m. 9?owmliec>.
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2^8 Dr. Xubolf Müller in f etp 3 ig.Rcubttitj.

„Teutfdjen blättern" erfd)icu ber SUiffab ,Mq* bedeutet ^aubftunn

unb SanbtDcfyr?" am 17. unb 19. ÜKoDcmbcr (in 3ir. 33 unb 34), wie

bisher ohne Zugabe be* Berfafierö, mit bem Untertitel: „$n Bc3iebung

auf bie Sänber 3iuifd)cu ber (rlbc unb bem SRbcin" unb mit bor 2ln

merfitnfl: „(B ift hier nur Don ber Gutmidluug bei- 3bce ber fianbmetir

bie Siebe. Tie nähere i>lnmenbitng gibt bas befonberc Berbältui* einer

jeben s45roDiuj. Tics finbeu mir nötig, öor3Üglid) in §infid)t ber 55c«

ftinunung bes Xcrnün* ber !>ianbmcbrpflid)tigfeit 3U bemerfen. Tie

Web." Ter 2ert fclbft bat eine außerorbeutlidje Umgeftaltung erfahren,

oft 9Irnbt bie Urfadje bauon unb red)net er um beämiHcn 3U ben „aue*

0e3ctdj1tetc.11 2d)riftftellern", bereu Beil)ilfc fid) bie 9tebaftion geftdjert

bat? ^sd) glaube bie örage Derueinen 311 muffen. Ter Bearbeiter ber

Slbbanblung jeigt nämlidj ba3 fonberbarc Bcftreben, auffällige Afern -

morte 311 tilgen, fräftige ?lu$ötütfe 311 oermäffern, Sßiebcrbolungen 31t

ftretdjcn, um auf Soften ber Mid)tigfeit etma£ Weites ein3iifeUcn. (rin

^ebant mar ci\ ben bie Sicbaftion in biefem [yalle 311m Mitarbeiter

Oatte, aber fein Hrnbt. Ten gejdiid)tlid)cn (£rcigniffcn trug er infofern

ftedmuna, als er in einer eingefügten Bcntcrfung auf bie Gntftebung

ber prcuftifaVu Sanbmcljr unb ihre grofeen Berbienfte oermies unb ani

Sdilnfj bie Xiroler nie Vorgänger burd) bie Greußen erfefcte. 311c» Vor-

lage biente ihm eine änfjerft intereffante 3lu*gabe ber Slrubtjdjen

2d)rift: ein Trud auf einem golioblatt (balbcn Bogen), beffen Zeit

mit bem ^önigsberger febr Dermanbt ift, aber bod) mobl nid)t unmittel*

bar auf ifm 3uriidgel)t.

Wad) ber in ben „Tcutfd)eu Blättern" enthaltenen Bearbeitung

Dcrauftaltetc B r 0 d b a u § , ber Bcfifcer ber 3eitjd)rift, eine 2 0 n b c 1-

ausgäbe mit gleichem Untertitel uub abermals? reoibiertem 2erte.\)

o-n biefer neuen Weftalt ift Mrnbts 2d)rift nad) AUtrI)cffeu getoanbert,

mo fic Si r i e g e r, ber in Sl a f f c l uub a r b n r g einen Berlag batte,

uod)brnrfte unb mit ber Bitte berausgab, fic 311m Beften bes Bater=

Iaubeo 31t oerbreiten. Tafj bies Jatiadje gemorben ift, läftt eine merf*

miirbige 20nr oermntcu. Ter Cbcrft o 0 n 3Ji e I 3 b a i m e r bat fid)

uämlid) im Mär* 1S14 in feiner 24 ^aragroDbcn ent&altenben $11^

ftruftion für bie allgemeine Kanbeöbemaffnuug oou #anau unb Siotjen^

ellenbogett ftarf au bie 91rnbtfrf)c 3cf)iift angeleimt.**)

Wegen (fnbc bes ^abres 1S13 entftanb, gleidifalls in ficiDaia, eine

befouber* ausgeftattete Ausgabe, bie 311m erften Wale ben Manien bc*

*) Sktfll. baä 58cr3cld)ni* tion fr 91. StaxfyanS in £eip3tg, fcrnuBgeqeben Don

£. 2?rafl)au8 I 45. 1872: „3nt 3. 1813 ttmrbe öerfeat: Ü6er i'anbfturm unb £anb*

wefjr. 3n Jöejjiefntiia. auf bic Säubcr itoifd)cn ber ISlbe unb bem SHöctn. 8. $reiä:

2 91flr. CciDülfl, ?\: 91. BrocffwuS. 1813. (Wd)t 511 erlonflen fletoefen.)"

**) Tic 3itftrufttou bei i)Ui(ilc Don ßiltcnftcrir. 55ie beutle 3?olf8btüMffnunfl

2. 4-21. Berlin 1815.
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^?crfafferö trug. Skigegeben mar biesmal ber 3(rnbtfcfjcn Slbfjanblung

eine 2lufforberung bes rnffifdjen Gtatrates $ u ft u s 0 r it n c r an

Dcurfdje Jünglinge unb Männer 511m Mampfe für Xeutidjlanbs ftrciljeit,

unterjetdmet: „Xüifelborf, ben 17./29. Nooember 1813", unb atuei CiSo*

btdite, bie tuobl oon bemfelbcn Staatsmanue berrübrten. Sötlfjelm Stein

empfiehlt biefe t>on ifmi ücrlegte*) 9Iusgnbc ben Herren ^olitifern am
(i. Januar 1814 nebft anbern neu crföicncncn, i"of>r intereffanteu

Sdjrifteu in ber Seidiger Leitung. Xie oon ilnn beigefügte Sluffor-

berung an beutfd)c Jünglinge unb Ü'iänner Ijatte ^uftus Gruner als pro»

tuforifdjer ©eneralgouoerneur bes früheren örofeberaogtums, gegen»

märtigen (Heneralgonbcrnements 33erg balb uad) Antritt feines Gimtes

in feinem 2Jeretd)e oeröffentlid)t; etroaS gefügt unb Peränbert biente

fie nun ba^u, bie ©irfnug bes Wrnbtfd)en Huffatjes ju erl)öl)eu, beffen

Neuauflage ber eifrige (^eneralgouocrueur mol)l felbft bei Stein für fid)

beftellt babeu mag. Sidjer biente aber aud) für weitere Streife neben

bem Namen yirnbts berjenige Gruner» als befonbere Empfehlung.

&tar er bod) einer ber tatfräftigften unb opferfreubigfteu Patrioten

jener 1812 battc er beim ^lusbrnd) beS ruffifdjen Mrieges al*

einziger 3iüilbeamter feine einflußreid)e Stellung als SUirflidjer CSJe*

lieimer Staatsrat unb (Sljcf bes gefamten ^oliseimefens in ^reufeen auf-

gegeben, um in ber Örcmbe bem Utaterlanbe 311 bieuen; burd) feine ge»

beime, in Steins Auftrag oon s£rag aus geübte Jätigfcit mar er

iWetternid) üerbäditig geworben, \o bafj ibn biefer am 22. 9luguft 1812

in $rag üerbaften unb in ^eterwarbein feftfc&en ließ. Nad) bem Sieg

bei üeipäig auf Steins Antrag frcigelaffen, nmrbc er für fein War-
tnriuni burd) $?cförbernng in bas bol)e 9tmt eines proo. Ohmeral-

gouüernenrs entfdjäbigt. 2Rit allem (sifer mibmete er jid) iogleid) ber

Aufgabe, bie Strafte bes Golfes für ben Mampf mad)3urufen unb 511

organifteren. Nadjbcm er baber am 13. NolKunber in Xüffelborf feinen

Gin3itg gehalten unb bie 58eU)of)ner bes SanbeS am 25. oon ber Über«

naljnic ber iRerWaltung in Kenntnis gefefct batte, erliefe er am 2(
J. jenen

feurigen Aufruf, burd) ben er beutfd)e Jünglinge unb üJiäuucr aum
Mampfe für Xeutjdjlanbs ^reibeit aufforberte unb insbefoubere jur

SÖilbung einer „Sdjar beutfdjer ftreiroilligcn oom 9H)cin unb ber Sieg"

üeranlafete.**) 3ftit Itabt oerbanb (Gruner eine auf ben gemeiniameu

£aß gegen Napoleon unb bie ßiebc 311m beutfdjcn S3aterlanbe firf) grün-

benbe öreunbfdjaft, bie fidr) anfangs 1812 in Berlin angefponnen unb

*) SJcrgL ba& Serseidmi« ber »erlagt unb tfomimffion8bücf>er ber fttrma Mein

für bie geiziger 2RicfKieIi3meffe 1815.

**) Skröffentltd)t oon ©cotti: Sammlung berÖJefeöe tmb SBerorbuuitgen für3itfid)*

$Heöe*Serg III ftr. 3452. 1821/22; f)ternad) bon <Sd)önnc8f)öfer: Öcftfjtrfjte be8 «ergifrfjen

SanbeS 3. 443. 1895, leiber gefügt. ?fou>eidmngen Dom Original mein ber burd)

fromm im (hmfarion 1895, ©rgänsungSfieft 1, 191 kfannt gegebene 2ejt auf.
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auf ber <$üirf)t ber beiben in Breslau unb ^rag fortliefest Oatte. Xer

Wobember bcS ^aljrcö 1813 führte fic in SeibjiG roieber Äufanuuen, als

(Gruner beut ueuaeftetfien »Jielc ^teilte.*) Xic nnl)cn ^ejicljungcn ber

beiben Männer «oben inbeffen bei ber ^eranftaltuna. unterer Slu&ßabe

lid)cr feine «Wolle flefpielt. Tenn ber Xert bes SIrnbtfdjen Shiffafccs ift

einfad) eine 2Biebera.obe besjeniflen, ber firf> in ber 9?einfrf)cn glufl«

fdjrift: „21 n bie bcutfd)cit dürften, an bie betit)d)e Lotion" finbet, nnb

löfjt bie sJWitmirfunG beS 2d)riftftellers, beffen beffernbc $anb iebr von-

nöten getvefen märe, au sa.efcfu'offeu erfdieinen. ©ic eiuft bie eben er*

mäbnte ftluaidirift, fo tuurbe and) bie „Wniuer»9I»öflobc" — man oc>

itatte biete furje 33c3cid)mitta.! — unter Skränberuna. ber Stedttidtreibuna.

narfiaebrutft, fo bafe mir
(
uoei üerfdjiebcnc Slufloaen ooii ihr befioen.

(ibenfallS mohl in bie 3eit nadi ber £eit.\yaer 2dilad)t fällt eine

2tusaabe, bie einen umftüublidieu nnb babei nid)t fehlerfreien Xitel trägt,

bellen lefeter Xeil burd) ben ^ubalt feine (h'fläruna finbet; er lautet:

(5 t Ii» o s ii ber & a n b ft n r in u n b £ a u b tu c h r , b e f f e u
s
)l u tj c n u u b Vorteil, u n b ber a, l ii d 1 i di e n 21 n S f i rf» t in

bie 3 n f u u f t." 9iäbere Slnnaben über Crt nnb Perlener bicier Stuf*

laße, oon ber lief) ein Cheiublar in ber Wremer 2tabtbibliotf)ef befinbet,

laffen fid) nidlt getiüunen. Xem Xcrtc nad) jeiflt fic fidj bermanbt mit

ben Xturfeu ber berliner 2ammelfd)riften bes SKärj „3ur 2?efreiuiui

Xeutfd)lanbö" nnb „Shiftlanbs Xriuiubb", ja fic man mobl juiainmeu

mit ber lefetercii eine aemeinfame, uns unbefannte SJorlaac aebabt babcir.

Xcu emsigen, nid)t gerabe iid)cren 9lnbalt für eine Sfitbeftimmung

gemährt uns anfeer ber Überfdnift eine Heränberung beS Xcrte* auf

Seite 15. SBäbrenb ?lrubt an feine SNabnnng, eine Stolfsroebr aiif.ju»

rufen, bie 2£aritung onict)lon : ,.OJeid)icf)t es nid)t fo, fo ift ber .stampf

oergeblid), nnb bie Übermütigen werben fürs erfte nodi bie Herren

bleiben," ift in ber Wremer 2tusgabe. mie id) fie fur^ neuneu mill, 511

leien: „Wefdüebt es nidit io, bann ift ber Stampf atueifelhnft, nnb bie

Wranianten unb Übermütigen tuerben uidit (10113 uiebergebrürft." —
(Sine beut Titelblatt nnfgebrurfte 3 oerrät unS, bau bas Serfmeu einer

Sammlung nou onterläubifdieu Sduiften onflebörte.* *)

Xer söcflc, auf benen biefe joblreidjen Ausgaben ber 2lrubtiaVn

*> 23rief 21rnbt£ an beit ^rfir. üo» Sdieclc wm 28. Wobem&er aus geiftiiß.

(SRctencr uttb OicerbS, (f. SR. ?lrnbt 3. IUI. Berlin lSüS.)

**) 3br tuar luofjl auef) bie folflcitbc 3d)rtft cütflefllicbert : „^lirfe in bie 3«f"nft.

Tvortfe^unci $11 ber Sdnift t'anbfturm unb i?aubiueljr. 9?r. 8." Sie ift ajrichfatts im

legten 2?iertcljaf»r be* 3a\)xc3> 1813 entftaiibeti unb Ijat allem 21nfd)em nadi einen $te-

tuofmer ber norbbeiitfrfien 2ceftitbtc sum Herfaffer. 2tirö tt>elrf)cn ©riinben fie ber Xitel

eine „Jvortfclwiia. ui ber Sdjrift fiaiibftnrm unb l'anbttJefjr" nennt, ift nidjt crfta}iliai.

Xeim es bcftefKn m\d)tn ihr unb bem Slrnbtfdien STuffaU nidjt bie aeriiia.ften 2^
vebttuncii.
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Slbbanblung bamalS in ba$ Solf gelangten, bat Cv iidjer uerfd)iebene

gegeben. Gine gan3 bcfoitbcrc ?lrt bor Verbreitung ober mar es, bic bie

^lugfdjrift im 9iot>cntber unb Tejember im mittleren £eutjd)lanb unb

in ben Maingegenben erhielt burd) Vi a r I D o h SR a u m e r , bor und in

feiner yeben*bcfd)reibung felbft banon eraäqlt. Gr mirfte, olö iid) ba£

iireuf)ifd)c Solf im ^rühjabr erhob, als 53ergrat unb ^rofeffor ber

Mineralogie an ber Uuioerfität in Breslau. Sem 9tuf beö tfönigS

folgenb, trat ber breiftigjäbrige Wann in bie fd)lefi)d)e Sanbtucfjr ein,

mürbe aber balb bem $Müd)crfd)en .Hauptquartier sugemiefen. Üttad) ber

2d)lad)t bei Meip^ig bereifte er auf SPefefjl bes .Könige (Pom 28. £ftober)

ben .^arü unb ba£ <$ürftcntum .ftolberftabt, um ou^nmitteln, inmiefern

biefe 3?eiirfc ben gegen Sranfreid) fämpfenben beeren niiblid) merben

tonnten, unb begab fid) bann burd) Reffen nad) £>öd)ft inö Hauptquartier,

mit bem er bann nad) Sranffurt übcrfiebelte. 9?ad) turpem 9lufentbalte

bafclbft erhielt er am 6. Te^ember ben Auftrag, bie Maingegenben ju

bereifen, um 511 ermitteln, roa$ bortige Giienbütten für baö 53Iürf)erfd)o

.<oeer liefern tonnten. Gr bcfuri)te baber ben Spcffart unb ben nörb«

licfjen Seil bcö Cbcnmalbes, morauf er nad) granffurt aurütffebrtc. —
Mut feinen Xienftreifen nun nabm Staumer Gremplare oon iUrubt*

,£anbmchr unb Sanbfturm" mit unb las bas ^latt ben beuten, bei

benen er in Cuartier lag, ebeufo and) in ben ißMrt&bäufcrn oor. dauern«

meiber maren oorsüglid) entwirft über basfelbe. ,,Wd), bas ift prüd)tig,"

jagte eine, „unb aHes mit fltott, alle« mit Wott." ^iiebt genug bamit.

©eil Sfrnbtä 8d)rift nur bis auf ben 91 ü 0*3110, ber ^ranftofen aus Stuftlanb

ging, fo er3ät)lte er ben 3»börern ben Verfolg be£ Striegel. Unb bieS

brad)te ibn auf ben (Gebauten, biefe Grgänsuug in granffnrt auf&ufdjrcibcu

unb bas Flugblatt bei Gid)enberg mit feinem 3"fabe bruden 511 Inffen.*)

Tiefe .?fn£gabe befitjen mir. Hon allen Ausgaben nämlidi auf3cr ben

„Teutleben blättern" unb ihren Wbfömmlingen, an benen Saunier niefit

Anteil bat, gibt e§ nur eine, in bei burd) reidje 3"!«^ bem Serlauf ber

Greigniffc Stedmung getragen mirb. 3br Mopftitel betagt, bofj fie „i>?eu*

jabr 181-1" erfdneuen ift; auf boppcltem Ouartblatt ftebt ber gau.$e

iert. Tafj Gtd)enberg eine folebe Cnartausgabe gebrudt bat, beftättgt

fein Verlogsfatalog 00m ^abre 1823. Unb fo fann fein 3^eifel be-

geben, bafj Räumer biefe eben für,} gefenujeidmete Ausgabe berfafjt bat.

Hie gebt, mit einer Mittelftufe, auf bie ^ölio^fuvgabc 3uriirf, bie aud)

ber Mitarbeiter ber „Teutfdjen Blätter" bemibt bat. Von ben £ert-

oeränberungen, bie Seauiner vorgenommen bat, oerbient berPorgebobeu

au merben, boft er für bie Üanbmelir bie Seit ber Xienitpflidit Dom

*) Marl oon SlaumcrS i?eben Don if)in felbft crjäfjtt. 3. 204. Stuttgart 180«.

Maumer treibt anftatt (5ädietibcrg ocrfebeittlid) (5id)dberfl. — Xen ^intoei* anf bie Stelle

oerbaitfe icf) §erni Dt. ^riebrid) Sdjuljc tu i'eipjig.
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19. biö 311111 45. £ebcn§iabre ausbefynt: ein Srnfafc, für ben id) eine §r>

flämng nid)t 311 geben bennag.

3icben mir bie SRedmung bc* lebten SSierteljabres bon 1813, jo finb

e3 nad)meiöbar fcd)S Perfrf)iebeuc neue Srutfe, burd) bie fid) SfrnbiS 9fitf

-

fafc bie bcutfdje SBcIt erobert bat; ficipjtfl befibt an ibnen ben mefent«

lid)ften Anteil.

6. X i c lebte 9( n § g a b e für bie 9t h e i u l ä n b c r im
SR a i 1 8 1 5.

£ie öefd)id)tc nuferer 3d)rift erfährt nun 3unäd)ft eine ^aufc, ift

aber nod) nid)t 311 (*nbe. Sie belebreubeu unb mabueuben SBorte be*

treuen 93oIföfreuitbe^ 9Crnbt gemauuen neuen 38ert, als ba* Kriegs-

unmettcr, ba§ im gruföaljr 1814 glürflid) üerfdjcudfjt tt>orbeu mar, 1815

mieberum am Gimmel (ruropaS tycraufjog unb Greußens meftlicbe ^ro»

Pilsen, bie if)tn ber Liener ftongreft eben erft 3iigefprod)en battc, am
metften in Hnfprudj nal)m. Seit Anfang Wpril 3ogen bie Perbün-

beten Struppen Pon Horben ber granfreid) 311, um ben alten S^ube*

itörer Europas 31t befärnpfen, ben bie üDJädjte 3U SBien am 13. Sßär3

in bie 31d)t erflärt unb am 25. 311 befärnpfen gelobt batten, bi* er aufeer*

ftnnbc märe, neue Unruhen 3U ftiften. 9tm 7. 2lpril erliefe ^>reuften*

AUmig einen Aufruf an fein SBolf, in beut er es aufforberte, „mit Qott

für bie Slurje ber 2£elt, für Crbuuug unb 8ittlid)feit, für ftönig unb

23aterlanb" 31t ftreiteu. ^Billig folgte ba§ SSolf. SlbermalS mie oor

üroei Labien eilte bie ^ugenb 311 ben Staffen, ber Sanbfturm unb bie

Xetadjement* ber freiwilligen Säger mürben bon neuem erriditet unb
bie ^ilbung ber Sanbmebr, bie bind) ba§ ftunbamentalgeieb bom 3. 3ep*

tember 1814 311 einer ftäubigen Giuridjtung gemadjt morben mar, eifrigft

betrieben.

Ha burfte and) ?lrubt nidit fäunten. Qv meilte, als bie ftiirffebr

Napoleons ben .st Heg fjcraufbcfdjmor, in feiner §etmat Bommern, battc

aber fd)on Iängft 311m 3iele fünftiger ltticberlaf)ung fid) bie rbeinifdjen

Sanbe erforen, bie burd) enblidjc Überetufunft bes Liener .ttongreffe*

Pom 10. öebruar 1815 au ^renfecn übergingen unb burd) föniglidje*

patent Pom 5. vrpril in ^efib genommen mürben. Xarum trieb ihn,

nadjbcm er bie elften 9tacf)rid)ten Pon ben plöfclidjen politifd)en 23er«

änberungen erhalten hatte, bie 3ebnfudit an ben Sltjcin, „mo man,"

mie er Weimer am 5. Sfpril fdiricb, „auf alle Sßeifc in baS 2>olf unb

an ba* 5ßolf blafen nmfe."*) „£d) min," jo teilte er ümeijenau am
22. 2lpril Pon Berlin ans mit,**) „in ben erften Xagen au ben 9tr)ciii'

ftrom geben unb bort l*oIfsbüd)Iein im redeten eigentlid)en Sinn, mie

ber Hugenblirf fic forbert, treiben unb auf biefe ©eifc aud) mein

*i Leisner u. (SeerbB: ©ruft 2)tort& Slritbt @. 117. Statin 1898.

**> Wcf: 2tu8 ber 3«tt ber STJot 1806 bis 1815. 3. 326. Ärfin 1900.
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vScfjerfletn 311m allgemeinen Kampfe beitragen. 3d) merbe für bas* ©rfte

in Äöln bleiben, rceldjer £rt mir ber gefdjidtefte erfdjeint aur ge»

febminben 93eförbernng be£ Xrnrfe fleiner Solfsfdjriften." Zo eilte

er mit feinem Sobne SYorl £ren nad) Slawen, bcfnd)te Don l)ier au$

ba$ preufeifdje Hauptquartier in Süttid), mo er u. a. ©neifenau fprad),

unb fam SPiitte Üftai nad) $öln. $on bicr liefe er feinem berliner

Sreunbc Weimer unter bem 17. ÜP?ai bic erften sJJad)rid)tcu auge&cn:

„3hm bin id) fyier, mein teurer Srreunb, unb benfe fleifjig unb frtfdi

311 arbeiten, suerft etroaS für bie biefigen 33emaffnungen, bann für alle,

fo roeit id) fann."*) 2d)on am näd)ftcn Xage fdjrieb er baö r)crvltdbe

s3iad>mort, mit bem bie Iefcte 9lu3gabc unferer Sdjrift Dorn Sanb«

fturm unb bon ber ßanbroeljr gefcbjnütft ift. CS enthält eine ÜHabnung

an bic Männer unb Jünglinge in ^reiiBenB rbeinifdjen fianben. „Sbr

ruerbet," ruft 9Jrnbt ibnen au, „binter ben ^reufeen nidjt aurürfbleiben,

hinter ben Greußen, bie icfct eure näd)ften trüber feigen; ibr merbet

freubig unb nnerfd)ütterlid) roie fic in ben Streit unb, roenn QJott jo

milf, in ben Xob geben." 9?a)"d) ging es nun an ben Xrnrf ber neuen

Sfuägabc. %n mcld)em Umfange fic erfolgte, craäblt 2(rnbt felbft in

einem Briefe an Otfneifenau bom 20. Üftot**): „3>e(jt babe id) mein 93üdv

lein über ben fianbfturm unb bieÖanbmebr umgearbeitet***) mit einem

(Epilog über bie SRbeinlänber unb an ifjre 93cmobner; bobon mollen

mir 5000 Gremplarc unter ba§ $o!f unb bie Solbaten aufteilen."

Zo bürfen mir un3 nidjt munbern, menn 3(rnbt, ben äufeeren ßrrfolg

feiner 3d)rift inSgcfamt beurteilenb, bebouptet, fic fei an ben uerfdjie-

benfteu Stellen £eutfd)Iaub3 au biclen Bebntaufenbcn ©remplaren bon

ibm unb auberen gebrurft morben.t) Zo Iäfet fid) enneffen, meld) reid)e

SBirfimg STrnbiö 2ßerf gebabt baben nuife; niemanb bot fic beffer bc»

fmrieben al3 ber Sflerfaffer felbft, ber eben in jener 9iad)fdjrift bom
18. SWai 1815 mit freubigem Stolac befennt: „Tiefe ©orte bat Sott im

Gimmel gefegnet, meil fic au§ bem Hetzen be£ ganjeu beutfeben SBoIfes

gcfdjrtcben maren, meldjeS in 3°rn unb 9tad)e brannte, bie unbefdjrcib*

lidjen Xrangfale 311 [trafen, meldje es oou bem mclfmcR 3Mfe ber 3ran=

aofeu litt, unb ba3 fd)önblid)e ^od) biefer ibrer argliftigen Untcrbriider

unb Reiniger 511 aerbredjen. Tamm mürben biefc furjen mtb Ieid)ten

©orte allentbalbeu, Wo man mieber beutid) empfinben unb beuten

burfte, mit unbefmreiblidier Srcubc empfangen unb oicle tauienb Wale
burd) ben Trurf berbielfältigt unb bon bielen tauienb beutfdben 9flcm

faVn mit Erbauung gelefen unb mieber gelefen."

*) lUeiSner u. (Heerb« 8. 120.

**) %d S. 328.

***.) Setner Umarbeitunfl legte ^trnbt bie mit (Gruner« Sfufforbcnnig ausgeftattete

Äirögibe äußrimbe.

t) ?totflebruitflfncr ÖertAt I 202. 18+7.
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,

nö baS Minb Mitftc 3»«t Slhittet empor „2Ruttd;en,

.•dnnger — " wollte cö fagcn, ober e§ fogtc Mob „SKuttdjen — ."

lUhittdien antwortete nidjt, fonft crmibcrtc 2ttuttcr;en inuncr

:

w©o3 ift, mein Öieblittfl V" 5>hittd)en antwortete aber öieSmal nid)t, oa

nnterbriiefte btä $inb feinen SBuiifd), unb e3 oergafc Hm in bem fteidv

tum feiner finblidjcn öebanfen unb ^länc . . .

2)a§ SRferbdjen nnb baS Söägeldien nahmen ja aud) wieber Potf unb

gans feine Sßerfon in Sfnfprudj.

£a§ trotte boite prr foflte hurtiger fahren, e3 fofltc fleißiger fein;

aber, aI3 wenn cS gor nidjt lebte, immer mufjtc e§ an ber Seine ge-

sogen ober ber SSogen gehoben werben. „SWit fefjtt bie ^citfdie,"

badite ber Sfunge — „bie fo 00113 grofee ^eitfdie, wie fie mir Cnfcl

311111 Stonnenbmim gefebenft bat, unb ein 2öau mau unb fo oiel £abe.

Söenn id) ben (stod babe ober bie s
4?eitfdje, bann wirb $otte*bottcprr

fd)on laufen .
."

2>aS 93i'tbd}cn fing 311 lücbetn an nnb lief? ba§ fdbwanslofe unb bre!«

beinige ^ferbdjen bopfen. SDojit fang e§: „^ferbdjen bopfe l)opp, s#ferbd;en

lauf Salopp — " „2rd>, Sater Wirb mir fdjon eine ^eitfdie faufen,

Patting bat e§ bod) gefngt." — „i"iiitting, id) I)ab' junger!" fprangm

in bem Stngenblitf, aH bas ftinb an feine SWntter badite, aud) feine Ge-

banfen Wieber 311 feinen Keinen leiblichen Söünfdjen über. Hber wieber

antwortete bie SWuttcr bem Hagenben $tnbe nid)t, fie fab c3 böfc an —
fo 6Öfe, wie baS Söübdjetf nod) nie fein 3Rmtdjcn gefeljcn, unb fie

fdirie . . .
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„^ft, pft," legte ängftlid) unb fdicn bei* $nabe fein nieblidjeS &ä\\b-

rf)cn über ben SWunb, „bu fottft [tili fein — gana ftitt fein — Sßutting

ift böie, metf bu fo laut bift — 2J?utting mitl fd)Iafen — 2ftutting t)at

trief gearbeitet — bem Leiter ein SUcibdjen gemocht — unb Studjen ge«

baden — unb immer brefjt fie an bem Sftäbdjen . . . ,%a, menn bu

grofj bift/ fagte fie, ,bnrfft bu oudj baran breben.
1 Hd), mirb ba§ fd)ön .

."

Unb ber S*nabe flntfdjtc mit ben föänben, unb pfötjfid), unffar be*

it>egt bon einer 2frt ©efürjf ber Siebe unb Xanfbarfeit, ging er an feine

SDhitter f)cran, jat) su tf)r empor unb fdjmicgte fid) an ifjren Körper.

Sie Butter febric nid)t metjr . . .

— Unb e§ mar fo feftfnm ftia im 3imrner — bie $crbftionne

. ourdjbrad) bal ©rau be£ #immef§ unb legte fid) mie ein §eiligenfd)cin

auf ba§ £aupt ber Üttntter. fteben bem £Üd) auf bem Sofa faß fie,

itjr 0*efid)t fdjien 311 fädiefn, oB ob c3 in ber Siebe it>re§ itinbeä ftral)lte

— aber e§ mar bleidjer — unb fie brürfte il)r .ftinb nid)t an fid) mie

fonft — unb fie füfete e§ nidit mie fonft, unb fie fagte nidjt mie fonft:

„SDicin Siebling . .
."

— 2>er ^unge ging mieber fpiefen — er mar fo trübe — Sßtcrbdjcn

machte ilwi gar feinen Spaß mepr — er mödjte lieber auf bie Strafte.

9hm fdjläft STZutting — Sttutting moflte bod) mit ibm fpa^ieren geben. —
„Siebling," fagte fie Ijeute, früt) — ganj friit) — fie lagen nodi im

3?ett, „beute gebe id) mit meinem #än§d)cn fet)r balb fpa^ieren — meifjt

bu — mir geben an§ ÜBaffer beran — an ba§ grofee, große ©affer,

mo e§ Blumen gibt — bie grofjcn gelben, roten unb blauen 33fumen . .

unb biefmal barfft bu gauj notje mit bernn — unb bu barfft aud) baben

. . unb unb .
." Unb ja, id) bnrf aud) mit baben . . 2)a§ bat fie nun

Pergeffen — unb id) foflte bod) aud) mein .^otte^jorte^prr mitnehmen
— aber SSater fotlte nidjt mit — Sater mar fo böie.

$n feinem (Spielen unb finblicben 3)af)inträumen murbc ber .stteine

unterbrochen . . . 2)er einzige Sdjmnrfgegenftanö be§ cinfad) möblierten

3immcr§ mar ein ttäfig, in bem fidj ein Papagei befanb. 2ff£ bie

Sonne in£ 3ii»nier brong, murbc er unrubig unb febenbig, unb bie

Stifte be3 SRaumeä unterbrad) er mit feinen fragen: ,,.§än3d)en, Iiebft

bu SWutter?" .§ön3d)en ontmortetc mie immer:
, (
^a." Unb meiter

fragte er mie immer: „Siebft bu Satcr?" %az 58übd)cn aber antwortete:

„Sftein, id) Hebe nidjt Sater." Xer $ap.iget fd)ien über bie Sfntmort

gan3 erftaunt — er faf) ben jungen lauge, lange an . . .

„9?ein — nidjt lieben —" fügte ber $unge in einem gemiffen

trotjigen Jone binju — unb er blidte 51t bem Papagei empor unb trat

mit bem or«B^en beftig auf, „Sater ift fo böie gemejeu — bat Uttutting

gefdjfagen — Sflhitting f)at gemeint — ad), bat U'iiitting gemeint. Unb
id) liebe aud) nidit Sater, unb er fd)enft mir aud) nidjtS! . .

."

93löfclid) fing ba3 grüne Siel), mcfdjeS piefe SWenfdjcn für eine per.
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säuberte ^rinscffin galten, bie aber in if)rer neuen ©eftaft aud) nidjt

ifjr <3prad)ta[ent oerlorcn, feltfam 51t ladjen an, amüfierte fidj bie junge

Wfofopbin i>ec ^ebertnelt über ben fleincn gemetften jungen? Unb
mtc fjöbnenb f^rtc fie in ibrer Reiferen Stimme: „Selb — Selb —
(Selb — Sofetf)!" — „@elb, Selb, (Mb, ^ofepo," ftf)rie fie iebcSmar

furj nndj bem 93efud)C be3 Katers.

Xa§ ©efpräcfj mit bem Papagei mar bem fleinen jungen febr

angenehm — e§ mar biefer unftfmlbigen 3Wenfd)enfeele fo cigentümlidj

zumute — ba§ #inb füllte eine 9trt Hngft — „OKuttdjcn fdtfäft, SKuttdjen

irfjläft fo fange — ad), menn nur £)nfel balb fäme" — Cnfel l)at U)n

|o gern, unb er bringt immer, immer „ßabe" mit — 9Wnttd)en bat

Onfef aud) gern — ja, bad bat fie gejagt — aber 33atcr fdjlägt fie.

Xer ^unge wollte an§ J$enfter beran, e8 gerang if)m aber fyeute

ganj unb gar nid)t, auf ben (Stubt au flettern. Gr fab $iffe ermarienb

3ur Sftutter, ba erbfidte er fo ein nieblid)e§ ©IäSdjen, ba§ auf bem

Z\\d) ftanb.

Xa meinte ba§ $inb erft, ba§ ©läädjen märe fd)Ön pm Stielen,

bann fdjien c§ ibm, bafj barin mobl aud) ma§ jum „Rappen" märe.

„SJhittdjen bot bod) aud) batauZ getrunfen — unb ba barfft bu unb bem
^ferbdjen aud) trinfen. 9Wuttd)en tuollie btdj \a babon trinfen [äffen

— fonft barf id) gar nidjt au3 bem fdjönen @IäSd)en trinfen — mit

bem fo fdjönen Silbe — aber oort)m ^atte id) gar feinen junger unb

gar feinen Xurft . .
."

Unb ber Sunge fletterte an ben %\)d) Ijeran unb Iedte an bem

©läBdjen. fdbmerfte fo fjäfelid), ma§ er an ben SWunb nafjm — er

mar! ba£ ®Iä#d)en auf ben 23oben . . .

SBic feltfam _ . . . ?

^Utting jagte gar nid)tS . . . SRutting janftc nid)t . . . ilNutting

griff nid)t nad) bem 8tod . . . ?

?Iber .$än$d)eu batte feinen junger nun ntdjt gefüllt, unb fein

junger mürbe immer größer ... tritt Icifc an bie SKutter beran

unb fagt bittenb: „Splitting, id) babe bod) junger!" 9Tfacr mieber ant*

roortet bie Butter nidjt. XaS Minb fafjt SWutiers .<paub — : bie

$anb mar fo falt — ba* Atinb fiiftt 9Wuttcr§ öcfidjt — : ba3 ©efid)t

mar fo falt! unb ber Siotof bing fo mübe jur Beite ... Xa fdjrett e*

auf in nnflarer, nnfäglidjer 2lngft: „Butter! . .
." Unb e$ fängt bitter-

licf> an 511 meinen . . .
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[der uralten 3onncn» unb Grgän^ungsfcJjnfndit ber germanifd)en

2eele, aßen bilbung§befliffenen £ouriftenpiIger3iigen 311m

^rofc, ift bie 2lU)enirf)cibc bod) bi£ 311m beutigen £ag immer

nod) eine ?frt nnberrüdbarer .Qultnrfdjcibc geblieben. (Siner ber

Funbigften unb feinften Vermittler 3roifd)cn germanifdjen unb rornanifdien

SBelten, $anl $et)fe, ber un§ ntd)t nur tbeoretifd), fonbern qB um-

formenber ftadibidjtcr bic nltramontone ^oefie nabejubringen berfudjte,

bat e§ bezeugt unb am eigenen Seibe erfabren: tnic roenig bei un3 immer

nodj ber 3?oben für eine 9lnfnabmc gerabc ber italicnifdjen ßiteratur

bereitet ift. Wlan nmfi in ben Sßorbemerfungen 311 feinen Übertragungen

„$talienifd)er £id)ter feit ber 2>?itte beS 18. SabrbunbertS" uad)lefen,

roeldje 2J?üben c§ ibm gefoftet bat, biefc 9?änbe bei Verlegern unb ^ublt-

fum burd)3ufet$en. Tan babei ^id)ter r>on ber unV»oMitären OJröfje eine?

Scobarbt am fdilcdjteften fuhren, ift felbftuerftänblid). 3ft'3 nun beut

beffer geworben? Tarf man bem CrntmidlungsgebanFen, ber unS in fo

nicl blinbc DtäniaV unb Fabeniänimerlidic Grniid)terungen geftiir^t bat,

in biefem OfoH einmal bertraucn? ;\ft nnferc ftüblung mit ber 9Trt unb

ßunft be§ 8iiben3 mirflidi fo biel inniger gemorben, meil afliäbrlid)

founbfobiet reidigemorbene ^rbläcbtermciftcr o tutti qnanti über bie

?ttben reifen unb im Scbmcifte ibre§ barbarifeben SfngcfiditS bie geftirnte

©eiSbeit be§ 3?äbefer§ in fid) aufnebmen? Unb bodi füllte gerabe beut,

roo in eigentiimlidier 5Tntitbefe bic bolitifdien unb mirtfdiaftlid)en

@renüen 311 erftarren, bie geiftigen unb Fulturcllen fliiffig 311 merben

beginnen, nidit burtfi eine milTfürlidie unb obcrflndiliaV SMdminFnno.

jiorb unb eat>. cxxm. sea 1B
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auf fransöfifdjes unb cnglifd)e3 SpraaV nnb Multurgut bor iirets ber

23cfrud)tung*möglid)feiteu berengt merben. 2atfäd)lid) leben mir im
3citalter bor gefteigerten ^becn* uub #Itttmifd)ung, unb ber begriff

ber reinen yiaffc t ft ftärfer als. je subor illuforifd) ober bod) jmeifelr)aft

geworben. Senn fo greifbar fic in ber Grjdjeinnng, fo fühlbar ftc in

ber Stimme bes Hintes fein mag: als letjtes unzerlegbares Ur»l£lcmcnt,

als etl)ttoIogifd)es SItotn, ift fic bod), genan tuic bic Sttome ber ^fmfif,

für uns mir nod) bie blutlofc Wbftraftion, bas fable Söcgriffsgcfbenft,

bas aud) ber #ofusbofus ber 9taffefauatifer nidjt bollern Sieben *u

erroetfen bermag. Selbft bie urfprünglidjftcn $oIfs= nnb Shtltur'Gin«

Ijeiten pflegen bod) fdjon aus geuüffen primitioen Uttifd)ungen licruor«

gegangen 311 fein; je reidjer nnb höfycr fief) bie Öultitr berstucigt, befto

inniger ocrid)liugcn, burd)bringen fidj bie abfiraften ftaffeuatome nnb

bic lebenbigen ilulturbeiträge ber JMaffcn, nnb mir bie bornierten tfrb*

pädjtcr ber Nationalität, ed)tc ülbrommlingc bes (rräbaters aüer

banten, bes fauftifdien Söagner, fönnen mit ougftlidier Söagc fcftftcOcii

motten, mieoiel Unacn gcrmanifd)cn nnb romaniidjen Blutes etma in

Tanten 9lbcru floifen. (Segen joldje, gcrabe and) auf bentfdiem 3?obcn

graffierenbe ^Borniertheit 3eugt bie getindjtigfte f)iftorifd)e (£rfal)rung

:

beim 3111110! bic grofte Kultur nnb ber (Genius pflegt fid) gerabc bort

am ftraljlenbfteu 31t offenbaren, n>o ber Öcniits 3toeicr Staffen fid) ber*

mäf)lr. — 2ßas aud) bie uülbgemorbencn $cimatftmft «= ^roptjctcn

fagen mögen: ber geniale iWcnfd) ift f oft immer ein Üftifd)*

inenfd), muft es bieTIeid)t fein, nid)t nur, iocil fidi fo in ihm bie

Säfte reidjer reiben, entjünben, beleben, meil gcrabe aus bem ©iber-

fbrud) ein ftärferer unb höherer £t)pus f)eranstt>äd)ft — fonbern aud).

weil frembes üttlut über cinfadjes Ijinausfjebt uub beu Jölicf ins

gemeine, SBölferncrbinbcnbe, (ritrobäifäte loeitet. 0511% unb größte Site-

ratur bat bieien Bug 5»"" Uniberfalen. Xante, 2bafefpeare, Woetfje

geböten ber Seit — unb insbefonbere bie moberne Xid)tttng bat, aud)

bei ben flcinften Öeiftcru, eine oft felbft an bie (9leid)förmigfeit ftreifenbe

Übereinftimmung ber 3Wotibo. £b id) nun hent 9acfefd)c, (Marborn,

UHuirget, b'Slnmmaio nuffd)Iage: im großen unb gangen bemege id)

mid), natürlid) ohne bergletdien 311 motten, im Greife ber nämlidien, nur

bcrfd)ieben gefärbten unb abgeftuften Probleme. Xas 9flll)eilmittcl ber

föeimatfiinfi berfängt hier mirfliri) nid)t, unb fritiflos törtait ift bas

(Sbaiibiniftcugcjdjrci tum internationaler 5ßermafd)enl)cit, Httslanbs«

nad)ahmitug, U'iobefflabcrei, ITuslöfdmng ber nationalen ©igenart —
immerbin tattn man es ongefitftts foldjer (Jrfd)eitiuugen begreifen; aber

bie Miiltttrfititotton ift nun einmal nicht 51t änbern unb bat aud) ihr

Wittes: beim es ift nid)t nur im ftriebens* unb ftUrtfdjaftsintercffe 3"

begrünen, bau fid) bie Hölter näher fommen; ein Strom uneublidjen

Weidrtuins fliefjt aus foldjen iPcriifjnmgon, nnb es" ift aud) gerabeju
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tuinfdj unb unUermciblid), baft bic bödjftcn unb Fultioiertefteu 3d)id)ten

nationaler ©nippen, bic mit bcn Tälern unb Berggipfeln bc? ciflcnon

2?oIF?tum? faft mir nod) bic Söafi? gemein baben, fid) in ber gleichen

£übenlagc eine? übernationalen Slnltnrbimmcl? begegnen. 3diIieRÜd)

ift ja and) bafür geforgt, baft trofe allcbem bic Waffen*Wuance nidit Per»

fd)tuinbct; i ft fic bod) in ber mäditigften 3pbäre, im Weid) ber Un»

betoufttbeit, in ben elementaren nnb unFontroHierbarcn ©inflüfreruugcn

be? $nftinFt§, im SaIutoufenb=(£rbteiI ber SIHntftimme, begrünbet.

2(ud) pflegen ftarfe nnb geniale sJPienfdien augleid) r a i i i g c Naturen

311 fein unb un? ba? boppelt rciaboüc Sdjaufpiel eine? meltroeiten,

aber in periönlidifte J^arbe getanditen !^nbalt? 31t bieten. £ft ftellen

fid) unS fo gcrabe bie tppifdj»curopäifd)en STünftler al? beaeidjncnbfte

Grponcntcn ibrer Waffe bar: tuic 311m guten Xeile etma gerabc Pon

nnferm b'^muinjio nnb jenem (Gräften gilt, mit bem er fid) felbft fo gern

in parallele ftellt, übrigen? niefit obne feben legitimen Wcd)t?titel, fo*

tuen ig er and) an feine $öbe beronflurcidben Hoffen barf: Pon Wid)arb
© a g n c r. ^a, nidit genug, boft beibc bnrdian? raffige 2J?eifter ber

Fünfflerifdjen ^rari? finb; fie Puffen and) ieljr genau barum; fie

treiben tbeoretiid) nnb ogitatorifd) einen febr bemühten, bi? zum $anati?<

mu? gefteigerten .Qultu? ibrer Waffe. —
9(ber jeber s}>arott)?mn? ift nerräterifcb, unb and) biciem gegenüber

Faun man fid) allerlei frittfdMfcpiifdjer ftintergebanFen nid)t ermebren.

©er mit notürlidier 3elbftPerftänblid)Fcit in feiner Waffe murmelt, luirb

fold)' betuufctc Betonung feine? Waffcnibeal? gcroifj nidit nötig baben,

roirb and) Faum 31t ibr geneigt fein; um eine Waffe 311 baffen unb 311 ber«

Fevern, nutn man fie 0ietIcid)t aüerbing? oft iebr ftorf felbft im Glitte

baben, tuorau? fid) ein gut Xcil be? jübifd)en unb fogar alle? STnti-

femitismu? crFlären mag, unb 100311 man bei Ctto Söetninger febr feine

9lmnerFnngcn nadilefcu Fann; um fid) für eine Waffe programmatifd) 311

begeiftern, ba^u ift biellcidjt im (^cnenteil eine gemiffe siJJifd)ung ber Säfte

notiuenbig, bie c? bem 3nbkFt geftattet, für fid) felbft 311m ObicFt 311

merben; in fid) felbft au? fid) berau?, fidj gegenüber 311 treten — fo

bat man in Scbillcr?, be? beutfd)eften tidjter?, rbetorifd)cm Überfcbmang

ein (Bind .Qeltentnm feben wollen, unb e? märe gemifj nidjt ber fd)Ied)teftc

Witt ber ©elt* nnb .Qunftgefd)id)te nnb eine glän3enbe Blamage bentfd)=

tümclnber ^rofefforen, luenn Widiarb ©ogner luirFlid) fcmitifaV? v#Iut

in ben STbcrn bätte, morauf fo biete? in feiner 9Trt, fo mandbe? felbft

in feiner ^bpfiognomie bin^nbenten faVint. 5lber e? gibt bieITeid)t fogar

nod) eine bintcrfuiltigcrc unb negotioere GrFtärung be? Waffenfanati?»

tun?: bie marFtirfircicrifdc ?lnprciumg einer Waffe gebt oft gerabe

oon bcn entmur^cltften nnb unraffigften ^nbioibuen au?, bic ben Langel
an Waffigfeit?gebalt bnrd) bie ^nbrunft unb Salbung be? 53ruftton? 311

erfetjen fndien. 2inb Sftojart, SWüriFe. Subroig Widitcr, Cncbenborff

IS*

Digitized by Google



260 —- Kurt IPülter (Solbf cfymiM in Berlin.

nidjt ungleid) beutfdjer, als bcr oiel reidjere 9iid)arb ©aguer, obroobl

ba3 £eutfd)e in ibnen nid)t unterftridjen ift, fonbern mit bcr ruljtgcn

(Sebärbc natürlicher ÜKotrocnbtgfcit wirft? yS\t's> nid)t beinahe felbft

£eine, trofc aller OJermanenbeipottelung, in bor unbewußt beutjetjen X>ieb=

Ijaftigfcit fetner SSoIfSton'JRfjtjttjmcn? 9Hd)t§ madjt and) gegen

ö'Mummätoä fiatinertum mi[jtrauifd)er, aB gcrabc fein ^JanlatiniSmu*,

fomeit er fid) eben nid)t in geroiffen inftinftiüen fingen fadjlid) äufeert,

fonbern grell nnb anfbringlict) in bie 6rfd)einnng tritt. $e Ijetfler unb

öorficfjtiocr man and) mit bem DoUfommen fliefeenben unb gar nidjt ein-

beutig 31t beftimmenbeu begriff ber 9Jaffe onerieren foll: im aügc'

meinen pflegt man beim bod) mit bem Siefen bcr Satinität nod) eine

anbere iüorftclliing 31t uerbiuben, als jene, trolj allem, etwa* oage unb

monotone Sinicnfürjrung, toic mir fie bei b'STnnunaio finben; bie nationale

Dcotc ift fyier fcineärocgä mit aud) nur annäbernber 5öeftimmtl)cit unb

ißoßftänbigfcit ausgeprägt ; aud) ift fie ja für b'i'lnnunaiol Sidjtung fein

©runb* unb $iehnert unb roirb otelmebr bon ber SSudjerfüIIe be§

allgcmetnmiobernen unb aIIgeniein*eurobäifd)en @eljalte§, alfo ber

beimatlofen ^ntcrnationalität be§ @eifte§ überfefjottet unb erbrüdt.

,.Piaecre -

\ „L'Innocente", „Trionfo della Morte" l)ättc — uiutatis

mutandis — aud) ein au§ bcr analtotifcben Sdjule be§ 19. ^a^rl)unbert§

hervorgegangener Sfanbinaoier, £eutfd)er, ftranjofe fdjreibcn fönnen. —
£od) nüe man nun aud) über ba§ 2Scrl)ältniö ber beibeu Seelen in

b'2Innunaio benfen mag: au§ ihrem Röbbel« unb SSiberfbiel ergibt fid)

jebenfaflö ein rciabollc* menfdjlid)e§ unb fünftlcrifd)c§ «Phänomen, baS

fid) in feinen £id)tnngen farbig unb mcdjfelboll geftaltet bat. gür feinen

eurobäifcbeu yhif mar c» jcbenfallä ein <#lütf, baf3 er, aud) im üblen unb

negatiben Sinne, fo biel gcmein'Curobäifchc 3üßc be3 mobernen #ftf)eten

befafo; nur baburd) bermodjtc er fid) jener fleinen, bertoanbten fiiteratur-

grubbe 511 berfidjern, bie burd) bie örofoftäbte unb $affeef)äufer (yuro}xt§

mimmclt; augleicl) aber berbanfte er c§ einer gemiffen e$nb^c** bcr

9J?affenbeberrftf)ung, einem ajigeborenen 3ug 3u 'n fielobrama unb allerlei

gefdjidt aufgebonnerten, nerbenreiaenbeu 93arbari§tncn — bafe er aud)

über bie ^apiertnäUc be§ ^Uttjctiai^inuo hinaus in bie breiteren Schichten

bcc> <£ublifum3 brang. Gr bottc itultur genug, um 311 ben, toenn and)

nicht heften, fo bodi ftaffinierteften 311 fpretficn, unb er hatte angteidri

eine ttidjt immer gefunbe Brutalität, bie auf bie Spenge luirfte. So
roaren für einen internationalen ©rfolg alle 93cbingungcn gegeben.

OSotPtfj faun aud) eine buid)ous nur national gefärbte Hraft unb ftunft

fid) gcrabc burd) bic befonbere ©Int ibrcS Kolorits über bie Wrcnjen be§

eigenen $oIf3tum§ hinauf ©eltung beschaffen — aber mie biel fernerer

hält ba§ unb mie biel länger bauert e£, jumal in unferer 3eit, in bcr

firfi bie eigenartigen bauten abfdjleifcn, bie unterfdjeibenben färben

bcrblaffen. unb immer mehr nur nod) bcr £t)bn§ gefnd)t unb gefd)äbt

Digitized by Go



(Sabriele b ' 21 ji n u rx 3 i o. 261

luirb! hierin liegt ja gcrabe bie i*bfung bes s#aiai)ojons, bat} es aroar

au <2ad)lid)feit mit) Seiugefürjl sur (iroberung frember, iusbeioubrc aud)

italieniidjer, .Siultitr unb Literatur fcljlt — unb bafj bennod) ein 51 üuftler

loie b'^mimijio fid) beu befaunteften Iiterarifdjen s
^>erf önlid)fcitcit ber

öegemuart anreiben fonnte. Grfolge finb f aft immer, jinb heute in uod)

erfdjretfenb l)örjeieni 2Jfaf$e, nidjt 2Bert'(irfolge, fonbern foldje gefcll«

fd)QftIid)er, agitatorijdjer, anfälliger 31 rt; &c\b, Öliicf, ^roteftion,

^teflaine, £frubellofigfeii, Gllbogenfraft unb eine fel)r nüjjiidjc (3abe

nnrfungsboller 3elbft*^iif3ciiierung haben für ben 9iul)m ftets meit

mehr getan, als bas gröftte Talent; oft freilid) muft aud) ein relatiber

Gönner für bie Saft* unb $efd)iuntfs>(3üubcu bes forrjbantiidjeu Xrojfcs

büjjen, ber fid) an feine Serien l)eftet. 3o ift es aud) unferiu b'Stnnunato

gegangen: er ift bnrrti 9leid)tum, lluabbäiigigfeit, (fnergie nid)t

mentger als burd) fein Stalent in bie .§öf)e gct'ommen, uub ba^u bon

einer ihrer Littel uub SBirfungen fixeren Clique nod) fdnuiubelhaft

höher hinaufgeiobt ruorben; fein dluijm erhielt überbies rocittragenbe

®d)U>ingcn burd) bie Siunft einer in irjrer nad) innen blutenben £ragif,

in beiu müben Ülbel ihrer Weite luobrbaft groijeu XragÖbin uou gleidV

falls nietjt nur italienifdjer, fonbern europäifdjer iöebcutuug. <£o boH*

tönenb unb umftritten alfo ber ftlang biefcs Samens I)eut erfdjeinen

mag: in ben S3eru)orrenl)eiten ber Wegenroart ift es boppelte $flid)t ber

ernfthafteu unb unabhängigen ftritif, fid) biirdt) bie mehr ober minber

betimfet barteti|d)cn Stimmen bon Srcunb unb geinb gleid) wenig beirren

au laffen, fdjarftrennenbe ©renalinien 51t 3tehen unb aus ben unreinen

(Störungen bes £ages bie eckten unb bleibcnben Sökrte 3U retten. —
Überbltdt man bie umfaffenben unb aahlreidjen Didjtungen

b'tfnnunaioS auf beut (Gebiete bes Romans unb Dramas, fo gerühmt man
ben fönbrud" eines fcfjnclT unb biet probu3ierenben $ünftlergctftes —
mas roieber ein toenig berftimmen fönntc: beim je tiefer unb boUcr eine

Didjterfraft ift, um fo fdjmerer pflegt fic 31t arbeiten, um fo langfamer

fid) 3U entloben, um fo inhaltsreicher fid) 31t frrjftallifieren. immerhin
fann eine gemiffe Srifdje unb (fterablinigfeit bes (Schaffenstriebes ein

mür)eIofe§, ununterbrochenes Orormenquellen begrünbeu unb berebcltt.

9J?an foHte hier ffeptiftf), aber nid)t überffeptifd) fein. %m ©egenteil:

um über b'SInnunaios bisheriges Sebensrcerf urteilen 3» fönnen, follte

man fid) nid)t auf bie burd) bie 93ül)nen, bie SeihbibliotheFen unb bie

Dufe propagierten wenigen äöerfe befdjränfeu, fonbern aud) bie ent-

legeneren Dietlingen, wie „Die ©Ioria", „Die Jungfrauen bom Seifen",

„Der Xriurupfj bes Tobes" fenneu. (5inc abfolnte Sßollftänbigfeit

berbictet fid) freilief) wohl burd) ben Überreidjtum unb erübrigt fid)

burd) bie ©intönigfeit ber Uftotibe, bie uns in einem begrett3ten $reis

bon äßerfen bereits ben ganaen b'Slnnunsio gibt. —
Der (Sieg b'2innmi3ios aud) jenfeits ber 9Upengren3en ift iebenfafl*,
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joie fo aiemlidj jeber ättaffentriumpf) einer ftunft, feinedtoege in rein

fünftlerifdjen Urfadjen, fonbern oft im unfünftlerifdjen ÜNebenroer! be«

gründet — minbeftenS aber bitrd) ba$ befannte Amalgam reiner nnb

3iucifclf)after 28erte, ba3 föunfnocrfe für ben äftbetifcfj übertünchten Sönr*

boren, ber fidj Ijent „gebilbetcr ÜDÜttelcuropäcr" nennt, überhaupt erft

fcbmadljaft mad)t. Stuf itoliidjcm nnb romanifdjem Söoben t ft e£ —
abgefeben oon ben ^Raffinements ber Xarftcllung unb ber s4>ft)d)oIogie,

bie in ben £>auptftäbten (iuropa* burdnueg ein gleidjgeftimiutcö fleinet

^ublifuin finben — bagegen luoljl bauptfädjlid) ber trofc aHeberu buraV

aus roifige Glmrafter feiner £id)tung, ber feinen friiljen ittnfjm

erflört. Senn allerbings fteljt ber panlatinifdje Waffen* unb .Vfultur-

gebanfe, ber £raum oon einer 2öiebergeburt bcS JHomanismuS gerabc3u

beljerrfdjenb im $intergrunbe feiner ®id)tnng; in feinen füijnftcn

Hoffnungen fdjmebt if;nt ein Shmftroerf unb Mnnftgoiteöbicnft ber ßufunft

Dor — unb er felbft als 2d)öpfer btefe^ ScrfeS unb biefeö ilultuö —

,

bie eben fo f)bd)fter Shisbrucf, Sanner unb Sauimelpunft ber romaniferjen

Golfer unb ^beeile finb, mic bie 3d)öpfung 9?id)arb ©agners ein Gr*

fennungs?3eid)eu unb Heiligtum bes germanifdjen itulturfreiieS. $)Jag

l)ier immerhin jene Ijciligc äNania be£ 2Did)terS, Don ber ^lato fprtdjt,

bineinfpielen unb ber eble nnb notiuenbigc ©röfeemoabn beö Wünftlcr»

prieftcrS bie bcbenflidjc (tfrenac ftreifen, an ber bie pbantaftijcbe

(#rofunann£iitd)t beginnt — immerhin lebt binter benf fdneienben

öarbeuauftrag bod) ein großes £beal unb ein ftarfeS GinSgefül)l mit

ber müttcrlid)en föaffc, ober bod) menigftenS bie ed)te £el)nfud)t bes

mobernen, internationalen, iiberfultiüierten „dtfiaciiM?* nad) licbeooller

äöuracleinfenfung in ben Oon ^abrtaufeubfäften gefdjmängerten Staffen-

boben. Übrigens ift b'2lunun3ioS ßbarafter unb £id)tung ein fefjr

mannigfaltig aufammengefefcter 3cflenbau oon feineSiuegs üöUig aus*

gcglidjener l>lrd)iteftonif; fo ift audj feine feiner Scitibcen — fomeit fie

nid)t überhaupt Oon einer üppig=genief}crifd)en ober iibcrljifct--franf-

Oaften Q r o t i f ocridjlungen werben — Oon ber burd)bringen»

ben, feiltreibenben, alieiuberrfd)niben .straft eines organifd)en ^>rin»

3ipS, baS bie !ö*elt in fid) unb um fid) geftaltct; üielmeljr finb

bie entgegengefebtefteu 25krte bnrd) bie anfdmiiegfamc ^ntclleftu*

alität einer reicfjfultioierten Statur 3ufammcngel)alten; bie tnpifcfje

Überfülle beS mobernen SeclenbauSbaltS, ber Langel einer cinfeitigen

unb entjdjicbenen (tfraoitation, ift aud) il)iu eigentümlid); läßt er fid)

bod) nid)t nur Don ben CS i nf I itffoit ber töiftorie unb ber bilbenben föunft,

fonbern gerabcau aud) Oon anbereu bcfouberS mobifd)cn Seufern unb

Xiditcru entfdieibenb anregen, worin er fid) mit unteren ^ftfjeten berührt;

gebt einmal ber Htem ber eigenen (Jrfinbung aud, fo ift immer ein

ftimmuugSOolleS ^tetfe^e- ober 38agncr=3itat, eine Xante-SteUe ober

eine Sionarbo^rinnerung ,uir 3lusr)ilfc bereit; baS gibt einen 3»9 Dan
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Multioiertfjcit, aber aud) oft einen falfdjen Xon oon Siultur*9ienommagc

im üblen „
s#ilbung«">2inue. Xiefer .Siünftler fingt bielleidjt beSljalb fo

orgiaftifaV £ebensf)munen, meil er im ©runbe Diel meniger auS bem in

2cclentiefen aufgeroüfylten 2eben, als auö einer falten, Funftbefmdjtcteu

^Oantafie gebiert; fndjt fid) btclleidjt be*l)alb 31t fdjaffenber Urfraft auf-

3iibläben, meil er 3«Iefet bod) mebr eine an ben tfrüden ber 9iad)=

empfiubung taftenbe ftraft au3 Reiter .§anb ift; fofettiert biellcidjt be*»

fjalb io iubrünftig mit jenen äufeerften £ämoni3mcu ber Siatur, mic

3Horb, 33linbf)eit, Jölutfcfjanbe, $crftümmclnng, weil il)n flerobe befabente

^ocnfnltnr in ben gctualtfamen .Slraftroufrf) binauf, in baö Gf)ao§ ber

mieber in atabiftiferjem Stüdfall anard)ifd) geworbenen triebe tjinnnter»

peirferjt. ^n untere*, nur fo oiel enteren nnb größeren 9t icüfcfjc 2d)ft>är*

merei für bie prad)toolle, blonbe S?eftic Ijoben mir, fomeit fie ntd)t bor

2uft am fnnfelnben nnb madnüttelnben ^araboyon 3U3urcd)nen ift, eine

üermanbte (rrfdjcinung, freilief) in einer mefen«oerid)iebenen 9iatnr —
nnb b'Sfnmmftioä leibenfd)aftlidicr £rabitionsfuItu*, inebejonbere feine

leidet fnobiftifd) gefärbte 2lnbetnng ber Stntife finb biellcidjt teiüoeife

and) ein mir balbbetoufttcs 3cll
fl
n '3 fur fein (Spigonengefiif)!; für bas

Bedürfnis einer bnrcfj fpätc nnb fjot)c Mnltnr ctma* fteril gemorbenen

^nntöpflon^e, bie fid) in altem, frembem (frbreid) berlonr^eln, an alten

Urftäimncn 31t neuem äJiitlebcu emporranfen möd)te .... 2o tritt alfo

aud) ber SRaffengcbanfe bei b'9uuum3io feine*meg* mit urmiidjfiger,

ridjtnnggebenber 2preugfraft auf, fonbem im Gegenteil, mic ba* bei

ber 2fepfi* nnb 23iclfeitigfeit bes mobernen (Reifte* notürlid) ift, bitrri)

Wegenmotioe bielfad) gefreut nnb paralnfiert. ^or allem ftellt fidj il)m

in ben 8tnnben ber 3d) s$Vranfd)iina. nnb 2>iaffem s#crad)tung, bes 3»*

fammenbrud)* ber ^Ulunonen nnb bei ^ei^neiflnng an ber UMenfdujeit,

ber \\ b c r m e n f d) e n • OJebanfc in feinen ntannigfaltigften SRalfen

entgegen: al* tragifdvftol3 fid) abfonbernber ?[riftofrnti*muö; als tu*

briinfiiger 2d)bnbeitofnltity nnb ^bbelbaft; al* zornige, 93annflüd)c

idilcubernbc UnjeitgemäRbeit; als (Glaube an bie ^fuslefc nnb Berufung

ber heften, Söenigften. 2af$ babei allerbanb Brüden nnb Übergänge

3it)ifd)en Unberfbbnlidjein gefd)Iagen, bie 3üditung be* Übennenfd)cn mit

ber 3«f»"ftberrfd)aft ber latinijd)en Waffe in 3i'iammen()ang gebradjt

mirb — ift ans fmnpatbifdicn 2elbittäuidumgen, 3>orueigungcu, Ä?om«

pofitionsbebürfniffen begreiflid) nnb entfdjulbbar. — Unb bod): fo uaib

es märe, b'?lnnmi3io für einen Sfiaffeubidjter, etma im 2inne unferer

bieberen ^eimatfunii^fpoftel, 311 bnlreu, gerabe mir, bie mir tum C^ngenb

auf in germanifmen, norbifd)cn Vinltur- nnb ftunftmelten gelebt baben,

bro in bie feinften ^oren mit geriuanifdier .Siultur- unb Munftatmofpbäre

burdjtränft finb unb baber feine iHrt alv etma* ^rcmbeS, UngemobnteS

empfinben unb fd)on beSmegen oft fdiled)tl)in nblebuen — gerabe mir

follten und bemüben, OJered)tigfeit 311 üben, bie nationalen 2d)euFlaPpen
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bot günftiger (Mcgenbeit ein menig 3u lüften, mos ber (jnueiterung

nnb 2d)ärfnng unfereS SBlicfcS bod) gemiß nur gugutc fommen fann,

unb eine {ebenfalls bebentenbe unb felbft in Ujren negatiüeu, ja bieUcicrjt

fauligen unb abftofjenbcu 3üge»t fulturtrjpifcfjc (£rfd)einung au3 i I) r c m
Milieu unb i I) r e n (Jntmidlungsbebiugungcn I)ernu3 3U begreifen.

8d)on Garbucci berteibigte ba§ nationale Sbeal gegen bie ^mbort*
9tomantif ber 2Nan3onianer — follten luir nicfjt bie £id)tung ber Italiener

mit ihren Singen fefien lernen? — Ta bie Iföelt b'SInnunsioö uns im
Ohnube recfjt fern liegt, ift ba§ nid)t fo gan3 Icidjt. $a, e§ bebarf fogar

nid)t nur einer erl)öl)ten (Sinfiil)lung, fonbern aud), 3111110! für ben

jüngeren, aber aud) nod) für ben reiferen liPicnfdjcn ber Übcnuinbung eines?

gemiffen Söibcrmillen*. yiamcntlidj, rneun man bas Unglücl fyat, 311-

uäd)ft au biejenigen £id)tungcn b'Sfnnunjioi 3u geroten, bie bem 58irtn^

ofentum unb ber 8enfation näfjer fterjen, als ber Slunft. £er fünft-

lerifdje (iljaraftcr b'^lnmu^io* bat ja überhaupt bie* 3mcibeutige, auf

ber ©reit3e 3U)ifd)cn Crdjt unb galfd) 93alancierenbe; ben cigentümlidjen

Hautgout beS infinit? unb ber ftcum, oon bem e3 oft fdtfoer 3U fagen

ift, ob er natürlicher GrtraFt einer leidjt in bie Sorben unb £üfte ber

^ermefnug fd)illcrnben ÜberFultur ober fiinftlid) unb fofett auf Slafcrjcn

ge3ogeneö ^räporat ift. GS ift 3ad)e be§ feinften nnb irrationalften

fritifdieu £uftinft§, bon Sali 311 Sali bie ätfifdmngsquotc unb bas

£$roanfung£berr;ältui£ feftauftellen, um bas e£ fid) gerabe bei einer (£r*

fdieinnng mic b'Jlnnunjio allein Ijanbcln fann. — (5ben beSmegen finb

ober aud) Sftcrfc bon geringerem SEßert« unb (£d)tl)cit<?grab feinesroegs

aus ber Okfamtbetraditung auc^nfdjlicfeen: aud) fie finb bod) immerbin

nie gati3 obne fiinftlerijdje lUiitid)mingnng, nnb and) baS £almil)afte

gebort eben 311m (Sljarafterbilbe beS 2id)ter*. £d) meine ctma SBerfc

tuie .,L'Innocente u ober „l'iacere'-; bie fraffe Sölutrünftigfcit

be3 <2d)Iuffe§ ber ,.Gioconda- k

. unb felbft mand)erlei nnfbinpatl)ifd)e

3ügc in ..Fuoco 4\ SSenn irgenbmo, fo ftört gerabe I)icr ber bei

b't'lnnunsio ja überhaupt fo eiupfinblicrje Langel einer Ickten fccIifaVn

fteinbeif nnb Sanne, einer feufefj unb ftarf fid) ntitteilenben ©efüf)lsmellc.

£m „Unfd)ulbigcn" ift ba§ b!bd)ifd)c «Phänomen ber Gifcriucrjt mit einer

an fpino3iftifd)e Mffeft^nalrjfc matmeubeu Sdjärfe, nur reicfjlirf) mit

fimilid)cn Raffinements beriefet, blof3golegt unb featert ; in ,,ßuft" berübrt

bie fofette "SPiMfdjung au« mofjlojetn erotifäVin (Viemcftcrtiim unb füfclid)en

tnbifrijcn 92irt>anatrüumen gcrabc^u bie (5hen3C bc§ SBibcrmärtigen; unb

in ber „öioconbo" mufe bie Slataftrobbe, fo ferjr eine brogrammatifche

Sninbolif auf fie binjubrängen fdicint, feinere Serben abftofeen. ^nbeffeu:

eine borfidjtig nnigenbe ®ered)tigfeit roirb l)ier eben eine gröfeere 3ur»d*

baltung üben — ! SBir legen biefleidu" nnfere SBertmafeftäbe an eine

Söelt, bie mit ihnen nidit, ober bodi nur bebingt, 31t meffen ift. ©ir

holten etiim für Uncditbeit, ^brafe, JHenommoge, mo? bielleia^t nur notür-
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lidjcr SluSbrnrf eines anbers gearteten VolfStumS unb als ?Jaturgcniäd)S

nottuenbig unb baljer eigentlich nid)t biSfutabcl ift. ©crmanifd)'Cf)rift-

liehe ilunit liebt unb pflegt bic Skrhaltenbcit be§ ©efiihls: bic feufei)

unb ahnungsvoll anbeutenbc Kargheit bes Sfiisbrucfi? ; bic mnftifchen

Unenblid)feit§ausblidc, baä gotifd) berfchnbrfclte Sormemoerf. Stoma*

nijcfjc Ähmft fchäfct im (Gegenteil bic rebnerifdje Sanfare; ben bis 3m-

Übcrlabiing fd)tt>eflenben Stilpomp; bic gemeifecltc ^etiobe; bie reitlos

gerunbete, ber Deutung nidjts mehr übrig laffenbc Sonn; bic natur«

finblid) greüe unb unjdjulbigc £agbelcud)tung. äßie oft jcitfat man bei

b'&nniiitdio, als in anberen itunfttocltcn crmad)feucr 2tbept, über bic

prächtig rollenbc Monotonie bes einig majeftätifd) hochbranfenben, nie-

mals ^mifdjen SSirbeln unb vollen mednclnbcn, nie Dom Ufergcbüfd)

malerifd) begangenen, nie bon S&olfenfdmtten reisboll überflogenen Sftebc*

Hüffes! ©ic fefmt man fid) nad) hcüöimflen Richtern, unausgeiagteu

Sdnoingungen, Shihepunftcn unb Stufcnmerteu! Vtbcr erbarmungslos

reißt uns baS einigelte Oiefälle mit fid) fort unb bie in 2Borte um»
gefegte glübenbe unb berauid)cnbe $öilbcrprad)t eines $aoIo Söeronefc

fdjeint anf uns cinjiiftiiracn — bon ben gepflegten $iulturl)änbchcn eines

$cagier*3auft Oeraufbefdjroorene beneäiauifdie Steuaiffance, bie in ihren

$eIeua>3Nicncn nur leiber nid)t einen gemiffen moberucn 3ng, ia einen

fatalen Stich ins SWafartbafte oerbergen fann. Seelifdjc Vibrationen

merben in beforatioe, gobeliubaftc SßMrfungeu bon ftrenger Sd)Önheit§«

linic umgefefot. Unb über allem bic unerträglich blenbenbe SBciRe be£

Wittags, unb ftatt bcS rei3enben $cllbiiufcl « Spiels nur bie

neben« unb gegeueinauber fdjreienben hinten be§ SreSfo! £at

man ben 3?lirf nun aber eine Solang au bic menig gebrochene

Snrbcnffala biefeS SpeftrmnS gemöbut: fo mirb man boeb and)

I)ier in il)rer SCrt Harfe unb eigene, minbcftcnS artiftifdie äderte entbeefen,

unb Iaffcn mir bic flüffige Siette ber Venoben unb Silber burd) bic

prüfenbeu Singer gleiten, fo merben fie t)icr unb ba n>irrlid)c perlen

feftbalten, über beueu ber ©lanj einer offenborenben Stunbc unb bic

ftcfjtbarc SQkihe ber bidjterifdjen 33cgn ab ung ftcfjt. £Ijue foldjc

Stellen märe man, fo grofe auch fonft bic tedjnifdjen unb nrtiftifdjen

Cualitäten b'Slnnunaios fein mögen, berfucht, au feiner bid)terifd)en

9?atur unb ^Berufung 31t 3mcifeln; fie bor allem geben ben Ölaubeu an

ben £id)ter b'Slnnunaio 3itrüd. —
Tod) nicht nur in Stil unb Sann, auch in ben Inhalt feiner SÖJelt

gilt es borerft bic mcffenbe unb abgrcit3enbe fritiiehe SßMirbigung bor»

äufchieben. Ten Übergang gibt eine ©reujfrage: oft oiefe .Munft in irgenb

einem tieferen Sinne bes SSortes m c t a p 1) t) f i f d) ober nicht? £a§

Äüftaeug ber Staffentheorie fcfjcint fid) gleichfam mieber bon felbft an*

3ubieten. 21ber es ift aüe§ bog unb brbtfelnb in ben föaffentbcoricn, unb

bic gelehrte Unmiffenhcit ber „^iffenfehaft" jeigt ftrfi gerabc in ihnen
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in bengalifdjem £id)t. Sind) ma? oben als germani|d)e unb romauijdtc

Atunfteigentiimlid)feit uuterfdjieben mürbe, ift nur oon fcrjtr relativer

3ÖaI)r^ctt. Taute, Seoparbi, SNan&oni finb italienifdje Münftler, bic

eine un§ Perrcaubte Saite berühren — t»ielleid)t lueil fie roirflid) einen

SBeijaö germanifdjen Blutes* in ben 2lbcrn baben, t)tclleicf)t aber aud)

iürf)t — nur Don tyHatos uub gaufts „füttern" märe barüber Polle

CiJcU>tt5beit 31t erlangen; unö furslcbigen Xänunermefcn unb Sternen»

^nfuforien bleibt Icbiglid) Vermutung uub Ginfall, tönpotfjcfc unb ?lper^u

übrig. 9fun ift'? eben uninöglid), ein Monopol einer einzelnen Sftaffe

auf irgenb eine beftimmte geiftige gunftion 311 begriiubcn; aud) bie

ffiomauen baben aWetapljnfif, tveun fie aud) oicllcid)t anbers ift, als" bie

unjrige; ein3uräumen ift l)üd)ftens\ bafe bos metapbpfifdic Zalent in

itjncn fiel) nid)t fo mit fo einseitiger öcnxilt 311m öeniegipfel fteigert, mic

bei ^uben, ^nbern, Wried)cn, Wermancu, ben tt)pijd)en Golfern ber sJJ?cta-

Pbbfif. Slber es" gibt eben Perfd)iebcnc üfikgc, auf benen bie Golfer aus

ibrer nationalen Soubcrort berau? 3ur SJJetapfmfil: gelangen: ber

"Orientale aus einem gemiffen fiebrigen Überreiditnm ber Sinne, ber

binter ber 3ertrünuncrten (h-

fd)einung ben nebelgrauen begriff jnd)t;

ber (Germane au<? einer feufdjen unb robuften Xoppcljeitigfeit ber

feelifdjen unb inteßeftuellen Anlage; ber Romane, menigficus in einem

idjorfgeprägtcu unb 3uiammenfaffeuben Xupus\ mie b'Sdiminaio, hierin

bem Crieutalcn Dermanbt, aber ol)ne beffen d)aotifd)en Crgiasmus unb

inaü)ematiid)e #egrifflid)teit, au? einer Steigerung uub (rrl)ifeimg ber

Sinne bis 31t jenem fünfte, Wo fie au bie falten, blanfen Pforten einer

berfdilofjen (nniiberrageuben Söclt idilagen. iS'iKnminjto ielbft bejeugt

einmal bieten 3ufammcubang, unb in bem mpftifdjen ©iutftrom, ber bei

ibm iiiebc, S»cbeu unb £ob jufaiiuncnidjniilat; in ber Stilificrung ber

llrfräfte 311 fataliftiidwn Oiötter» unb Öiöbcufrafcen; im Slnflingen bes

antifen Sd)trffalsgebaiifen§ offenbart fid) Praftifd) biefer inctapfykHifdjc

3ug feiner Xidjtuug — {ebenfalls glüdlidier, als in einer eigenen, tfteater*

baften Öabcfgcftalt mic ber „Sircnctta" in ber „öiocouba". —
?lber mie e3 für Porncbme NJDienfdien oft fdjroer ift, 3ur Gebens*

feuntniS 311 gelangen, meil fie 311 reiulidie Singer baben, um alle?
a u 3 u f a f f e u — fo foftet e$ aud) eine gemiffe 3}iüt)e, fid) bas Crgan

für b'?(nnuu3io 311 crmerben, meil suPor ber 3£iberwille nid)t ber

fd)led)tefteu ^nftinfte in uns* 31t befiegen ift. 9lbcr bie SSHficnfdjaft milfs,

unb ber Sprung mufj gemagt werben, od) febe 3unäd)ft Pon jener trüben,

alle? anffaugenben Scrualität an fid) ab, bie fid) entmeber al£ brutales

Wenicftertum ober aB pbantaficfd)melgeriitf)c Monomanie Porbiungt

unb mit einer ber natnrfinblid)en ( aber befdjeibenen Cffcn&eit ber 9(ntife

bod) febr fernen SttoIIiut in Fraffeu pbpfiologifd)en 2?orfteIlnngen roüblt.

Suflegeben, bau bic roimuinaV Sinnlidileit narfter, moniüifdjer, eben

barum aud) unfrfmlbiocr fein mag, als bie germanifd)e, bic beftänbig
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awifdjeu ben s£oIen ber 9Houbfd)ein-9comautif unb bes lüftcrncn 3i)niö-

mu§ pcnbclt — bic Sinnlichkeit b'9(nuunaio§ ift in bicfem fünfte \üd)t

einfach thpifd) romaniid) itnb italicnifcf», fonbern im ©egenteil in einem

ietlmeife üblen Sinn allgemeuwnobern; Oielleidjt als 9?ütffd)lag gegen

bic djriftlidje 3flctfd)abtötung r gegen bic bitaliftifcbe ftiiäcinanberrciftung

von 9tatur unb ®eift, bat fid) in einem Steil ber 2>?obcrne überhaupt

ein Multnä bc§ ^Iwfiologifdben IjcrauSgebilbet, ber aber eben fcfjr balb

in$ Übermafe ausgeartet ift unb oft rcdjt mibcrWärtigc formen an-

genommen hat. (£3 ift eine 9lrt @efd)led)tä = 9tenonuuagc auf-

gefommen, bie ben ftomöbientop be§ miles gloriosus auf erotifdjeS (Gebiet

übertragen bat, unb man faun f)ier wirflid) mit jenen jungen Liener

^hilofopben, bie bie leibhaftigen ©cgenfpielc ber jungen SBicncr

Xiduer finb, ben SBeiningcr unb ewalb, Don einer „Übcrfdjcifciing bcS

&oitu§" reben. 2öir haben au unferem X e b m e I ja beut and) ein beweis*

fräftiges unb Oiclbcwiinbertcs SBcifpicl. — greilid) crfcrjöpft biel pht)iio»

logifdjc aßoincnt bic Grotif b'ännunaioä fcineSwegö; barüber foll halb

nod) weiter gefprod)en Werben. — ^ebenfalls aber mufcte bie (Srotif

befonber» üppig in jenem SRärjrbobcn gebeihen, bem b'&nnunatoe Xidjtuug

äu einem grofecn Xcile entwad)fen ift: ber bornchjucn unb forrupten römi-

fdjen&ebewelt, bem etwas Wurmftid)igen0ranbfeigneurtnm, baS tu ben 3fr*

tereffen bes Salons, bes Sporte, bes erotifdjen 2lbcnteucr3 aufgebt unb

fo unenblid) Diel 3^it bat, fid) mit bem eignen, lieben od) mtb feinen

meift fefjr phofiologifd) begriinbeten Erregungen unb Sd)iueraen au

befdjäftigen. ©s ift oiefleidjt nidjt einmal fo fef>r bic Stoffmahl, als

ein eigentümliches Parfüm ber Xidjtung b'2lnnun3ios, bas ihre 3u a

gehörigfeit au biciem fireijc bcaeugt. 33ieHeid)t ift and) jener, etwas ab«

ftd)tlid)c £ e b c n s r a u f d) b'Slnnunaios, Oon bem feine „öefchledjts.

fflenommage" nur bie Spezialität ift, gleichfalls aus biefen weltmännifcfjen

Urfprüngen au begreifen. ©ieoiel praftifdjer, robufter, gleidjfam

„immanenter", aber aud) WieOiel uned)ter unb unfünftlcrifdjer ift er hier,

als ber arme Slufjenfciter Oon beutfd)cm ^vofeffor, ber in ber Stubtcr*

ftubc Oom brutaMjerrlicrjcn ©cWaltmenfd)cn pbantafierte unb auS ben

ungeheuren Strifcu unb kämpfen bcS SeibcS unb ber Seele bem Sehen

fein biongfifdjes i^a entgegenfd)rie! — <$ür ben ausfd)liettlitf)cn Tidjter

einer forrupten, wenn aud) ins Selbft* unb Aiuuft (^enieficrijdje t»er«

feinerten ßebcwclt aber fann b'?Iununaio nur halten, Wer ihn etwa nur

als ben Xidjter Oon „öuft", nidit aber ^nglcid) als ben ber „Jungfrauen

oom Srerfen" unb bes „Triumph bes £obes" lennt. Das Jntereffante unb

ßehrreichc babei ift aber, bofj aud) hier ber 3»iammcnl)ang feinesmegs

abreißt, fonbern im ©egenteil jene ftofflidjcn Ur^JDiotioe in aufjer-

orbcntlidjcr lt)rijd)cr ober pfndiologifdier Verfeinerung unb Vertiefung

auftreten. Jdvßnltus unb OJenieBcrtnm, bereu tiefere Vegrünbung

fpäter noch 8» Geben fein wirb, finb and) in biefen Dietlingen nod) fehr
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ftarf ; fic u>eguuiufd)en fyieijc ja aud) bie ftrafitonraeln beS £id)tcrs lodern;

aber ber Dom Sd)atten bev 3BaI)ufinns ninbiifterte ölte 33crg-(£belfit} in

ben „Jungfrauen" ift ein rutrf lid) großem, anbeut mit ftrenger 9?bt)thmif

ftilifiertes Öemälbc, unb bie Grotif i ft I)ier fo fcfjr Dom 9?ur*$t)Dfio^

logifdjen entfernt, fo fo£;r in Sigrif aufgelüft unb in bifferen^ierte Siebes*

Dftjdjologie berjmeigt, bofj ein gut £eil bes fotift abftoBenben Ginbruds

wegfällt. Gin fdjmer su befriebigenbes
1

, ber reid)ften £rieb= unb

Gmpfinbung5«i)iuauccu fähiges $nbibibuum, bas ollerbiugs immer mehr

mit ber fiinftlerifd)en ?IiftI)efi§ ber Sinne unb ber Htyantafic al§ mit ber

aanjen unb legten SEollfraft ber Seele liebt, fiubet in ben biet „Jung*

fronen" bie SBcrförpcruug ber Derfdjiebenen formen unb Seiten feines

2iebe»bebürfniffe* unb umf leibet |ic, entfagenb unb cbenbaburd) fief» i&rcr

Ginfjeit berfidjernb, mit bem fdjioeren, toallcnben ^rod)tmontcl feiner

Snrif. 9??offimiIIn, SInotoÜo, ültiolante: ein obgeftimmter unb buft*

fdnüerer Sftlmthmus gebt fdjon burd) bie Hainen, bie überbies einen

Snmbolgcbalt bergen: bie £emütig'3ftifd)miegiame; bie ftarf c, fd)iitjenbe

(Gefährtin; bie iioniglidje, Unberiihrbare. — 5ßon geringerer Inrifdjer

Jiendjtfrnft, aber pfndjologifd) nod) tiefer unb bebeutenber ift ber

„Triumph bcö £obes". Gbeu auf ben £tntergrunb ber rörntfd)cn 2ebe»

melt ift fjicr eine Öeftolt Don einer gemiffeu trQgifdjcn $erfnu*s*2timnutng

unb 2JerfaUs=CÜrö6e aufgefegt. Sie bämonifd) ben £rgani§mus buraV

feudjenbe unb unterjodjenbc 2ttart)t bes Triebes gerabc im fenfitibften

2Wenfd)cn Doli feinfter erotifdjer Spannungen unb Wnfprüd)e — oor

allem alfo in bem tmufdjen „grofteu Siebenben", ber fid) ftünftler
nennt — ift hier in einem ftarfen, nur, nüe immer, fehr breiten 5öilbc

feftgetjalten. £er Belgier Gamille Semonnier, bie norbifchen Tefabenten,

ber Satan ismuS eine» ^elicien 9top3 fabelt früher 2lf)nlid)e3 bargeftcllt.

Sfber aud) bas bunfle, metaphhfifdjc £rtftanmotiD flingt hier entfdjeibenb

an: bas frampfhafte 3"cinanberiDoIleu unb bie ercige, trogifd^e Seelen-

ferne ber fiiebenben, bereu quolüoÜ getrenntes £oppeI-%d) nur in ber

$lad)t bes Zähes unb bc§ 91113 ineinanberfdjmeljcu fann. — Gincn 3ug
mcnfdjlicher unb fünftlerifdjer (iJröfje mirb man aud) beut bielumftrittenen

Fii opo, einem, man möchte jagen, bi§ jur Sdiamlofigfeit offenherzigen

SöcfcitutnUroerf, nid)t abipredjeu biirfen. Sßon taufenb flatfdjfiiditigen

^ublifum§5ungen ift e* betufd)clt, auf JHeflameftreifbänbern unb 2BafaV

getteln ber 3Bclt mitgeteilt toorben, bafe ber Tirfjter „barin fein Ver-

hältnis aur £ufe befjanbelt habe". Xas ^hiblifiim unb bie SReflame-

herolbc fennen offenbar bas UNofterium bes fünftlerifdien SdjaffeuS nidbt,

bas gerabe in ber geheimnisvollen 9lblöfung unb Umfefoung eines $er»

fönlidicn in bas unbefinierbarc Gtgenbafcin be§ SßerfcS liegt. 3Wag

eine Sdjbüfung batier noeb, fo fefjr mit $crfönlid)fcit£n)crten burd^tränft

fein: ioir Ijaben uns nur au feine fadjlidjeu unb fünftlcrifdjeu Sinien

Mi halten, unb ..Fnoco" ift jebenfalk- eine bes großen GrlebniffeS, aus
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beut es geboren ift, — bich'eidjt be§ größten be§ £id)ter3 — iücf)t im»

roürbige Sidjtung. —
9tur)t bicfeä Icfcte SBerf eingeftanbenermaBen auf ftärfftem biogra*

pfufdjem Untergrunb, fo gef)t burd) bie SBelt b'STnnunaioä iibcr&aubt

bicfer, bcr ganaen Stfobernc gemeinfamc ^ug cine§ m a fe l o f c n Sub«
1 e f tibiSmitS. ftie fjat fid) ba§ ^nbibibnum lebhafter im bittet*

punft bcr 2>inge, ftofaer in ber ©ingigfeit feiner Söertemifdumg emb«

funben, als" gerabc rjeut. DiiemalS ift e3 fid) felbft intereffanter geroefen;

t)at e3 feine eigenen, fjeimlidjften 3d)roingungen onbädjtiger belaufcrjt,

ba§ Spiel feiner ^nfünftc burdj eine aerlcgenbe (2elbftbeobad)tung

raffinierter gefreut. £a3 alte fdjolaftifdje ^rinaib bon ber %bentität

bc3 llnunterfdjeibbarcn feiert eine merfmürbige braftifdj«btdtfcrifd)e

9fuferfte()ung; unb bafe uns" fo ber 93Iicf unb bie $anb für bie Normung
bes ^erfönlidjften, Unerfcfelidjcn gcfdjult finb, ift getoift ein Sfortfcfjritt

unb ein 3"N>ad)§. 9hir baß biefe Subjeftibität bon einer bobbelten

öefafjr bebrofjt ift: ber 3)?onotouie, bie jumal bei weniger ftarfen unb

entrotrflungsreidjen ^nbibibueu fefjr nalje liegt unb bcr llngeftaltetbeit,

bic bas ßunfttoerf ber ©iograbljic annähert ober roof)I gar in bie 2Hc-

moiren- unb£ofumcnt*fiiteraturf)erobfinfen läßt. 63 muß 311 b'2lnnunaios

9htljme gefagt roerben, bafe an feinen Romanen unb Dramen bod) nie-

mals bie CHerfdjalen biefcs SWau^crfönlidjen, $iograbr;ifd)--(h'bfdjrocrcn

fleben geblieben finb; baß bermöge eine§ gebeimnisboHeu fitnftlerifdjen

U}erfaf>reu§ ber Wustoaljl, $3inbung, 2lbriidung, 93erflärung; bermöge

einer imberatorifdjen ^fäl)tgfcit, bic bdtmbcn $cerc§jäiilen bolnminöfer

Stoffmaffcn an bic richtigen fünfte 311 birigieren, bod) immer ein leib-

licrjc^ 2ftaBberI)ältui§ unb eine gemiffe unbefinierbarc Öosgelöftljeit fid)

ergibt. Slnbrca 8bereu*i, Qnorgio Slurifba, Stelio Gffrena, unb mic bie

gelben b'9fnnunaio£ fonft rjeifecn mögen, finb eben fo biet burd)fid)tige, mit

einer 3Irt fbielenber Unbefümmcrtf)eit Ieidjtftilifierte SWasfen

b'3fununjio§. Sie nürfen, aumal bei ber Öleidjförmigfeit bon £on unb

Stil, auf bie Sauer meljr eintönig als unfünftlcrifd) unb mürben baber,

fo fefjr fic eine SBeilc burd) ibren boetifeben unb fultureflen ©cbalt 51t

feffeln bermögen, aKmäf)lid) mcfjr langroeilen, als äftfietifcf» beriefen

unb moraltfd) abftofeen — menn nid)t ein fiäfelicrjer Zon bon Selbft*

befbiegefung unb ®elbftbemeil)räudjerung, eine unerträglid) parfümierte

Aiofetterie mit bem eigenen, am Kulturerbe ber 3>al)rtanfenbc genährten

tfoloffalmenfdjenhim mitfdjmänge. Gin 3ug Iatinifd)er 9taffen-9hif)m-

rebigfeit, bie fidj nod) bi3 in bic farifaturiftifdjen 9Tusläufer bcr

2artarin»@eftalten hinein fortfett, mag bas £id)tcr-%ubibibuum in

biefem 2f flßc ein menig cntlaftcn; immerbin fäflt gcrabe biefe Tamtam-
fdjlägerei ber ^d»»9leflaiue fjeftig auf bic Werben. Srci lid) tft'3 and) nod)

in anberer .§tnfid)t eine fo lieft ibe ©rfdieinung; niemals ift bao

5iteraturgcfd)äft mit geräufdjboHerem unb unbornebmerem SBcttbemcrb
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betrieben morben; 00113 Guroba ift 311111 geiftigen 3P2arft geworben, auf

Dem man feine (Sflbogcn braudjen unb feine Söare gef)örig angreifen mufe;

ottc§ fdjreit ober orimafftert bod) toettigftens, um bic ?lufmcrffainfeit auf

fid) 311 Ienfen; unb bos Qefc^icftcftc Slrranoicitalent fd)lägt I)eut beu

Wetting. Sßtü man ben mobernen <Siibjcftibi§mtt§ flan3 bcrftcljcn, fo

barf man ibn nicfjt nur aus" tiefen pbhofobbiieben unb bfnd)oIogifd)eu $c»

binguugeu, nid)t nur als 3tütffd)lag gegen bic gefeHfd)aftlid)e unb fojiale

Wibcllierung, fonbern and) aus biefen all3umcnfd)lid)en £atfad)en be=

greifen. ,§ier bcrqttitft er fid) mit ber febr miberliajen Grfd)cinung bes

äftl)etenf)aftert 2 u 0 b i s m u § unb T a n b b 8 m u 3 , ber Dom (feiftigen

yfriftofratismu* unb ber cd)teu Shtlturberfeinerung nur uod) bie felbft»

gefällig sur 3d)au getragene unb birnenbaft merbenbe öefte bebaltcn

bat. 60 bnrabor. es Hingen mag: aud) bas $re3iöfc fann naio fein,

luie es etwa int 9tofofo mar; beut ift es uttedjt, aufgetragen, taltnh

fnitfelnb, birtuofenbaft. Unb mas ben ed)ten ittftbcti3ismus anbelangt:

in Henaus Sluffdjrei, baß er fid) ans ,Sireit3 jd)Iagen laffen inödite um
eine0 guten SSerfes miüen; in ©oetbes majeftätifd) fadjlidjetn, fein

Didjten befriid)tenbem ^ntereffc für bilbenbe Mnnft liegt taufenbmal

mebr babon, als in ben fbiclcrifdien Öorntgebflegtbeiten unb ben billigen

Wusftelliingcn funftgefd)id)tlid)er Stenntniffc bei ^ofmanuvtbal ober

b'STnnunäto. 6s ift natürlid), bafj bei ben gana fleinen i^aditreterii

fd)Iedbtl)in Iädjerlid) unb abfdjretfenb wirft, Was fid) bei jenen Talenten

böseren langes immerl)in nod) rechtfertigen unb genießen läßt. Tie

iöemufttbeit bes moberneu attenfeben mußte jenem 3d)*.ShiItn* förberlid)

fein; bic fo^ialc GJcringfdjäfcung in einer burd)Weg bemofratifierten öc-

fellfcbaft muftte bas #od)gcfiibl bes Tenfers unb bes SHinftlerä ftärfeu;

unb bie febarfe Tonart briefterlidjen Slufeenfeitcrtunis mar in einer

Seit gcrabeau notmenbig geworben, bic in ibrem fficfbeFt bor Kultur'

merten, Sinlturträgcrn tief unter bem iftaturfinb ftebt, bas 311 feinen

Tid)tcrn berebrenb attffdtaiit — tief felbft nod) unter bem 2öilben, ber

feinen üDJebisinmaun mit abcrgläubifdien Gbrfurd)tsjd)aucrn umgibt ...

Sirfltd): in einer 3eit ber allgemeinen fröblidjen Mnbieberung, in ber ber

Siebter mit fannibalifdicm Gebogen in ber Waffe nntertandit unb fid) als

l&lut bon if)rcm SÖIntc füljlt, fann felbft ein flehte* 3ubiel Don Hörnerner

^blebnung unb 3nriitfbaltnitg, bon „«Uathoö ber Ttftans" nid)ts fdjaben.

Ter imife mabrbaftig ein Sammerferl bon Tenfer, Siebter, imitier

fein, ber fid) nidjt bind) ein ^iiafdien bon .§eiligfeit unb Berufung,

burd) bas ^cmtifjtfein bes Wubcrsfcins unb ber geiftigen 3d)Wanger*

fdjoft u n t e r f d) i e b e n fiiblte; uuferer in ber 23errotfd)ung aller

feelifeben SBerte fo tief unntoraliKben sJMoral probigt mau bamit freilirii

feltfautc unb frembe Tinge, aber es täte not, baf; bies 5lbftanbsgefiibl

mieber 311111 .Shitcrium bes Miinitlets mürbe. - Tic SDiobernc bat auch

bier etwa* urjpriinglid) Wittes unb SPcrcdittgtes nielfad) Vergröbert unb
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Derfälfdjt, unb in ber Zat fann I)ier mieber bes QJuten 311 oicl getan

Werben: bod) fclbft bic fnobiflifcfje Hnterftreid)ung beS „Auch* io soiio

poi;ta" ift r>ielleid)t julcbt in jenem bisfutablen, aber tiefen bua»
liftifdjen 2B e 1 1 g c f ii b l begrünbet, baS bie äöclt ber &lerte als

etwas Ruberes, SBeffereS, §bbercS füblt, als bie SSelt ber 2Birflid)feiten.

(£S ift wobl waljr: Jm $intergrunbc ber Xicrjtung b'SfnnunaioS

thront in £alai'2ama«2elbftoergötterung bog falte, aus $l)autafie,

2innlid)fcit, GgoiSmuS 3ufammcngefcfote £sd). Ötber man fann and) eben»

fogut fagen: bafj, um biefen Gbarafter unb biefe iiunft 51t jdjaffen, eine

ftarfe 2elbft3ud)t, eine imponicrenbe SöiflenSipannung, eine cncrgifdje

gormfraft am SBcrfc mar. Unb bie sweibeutige Ttaleftif beS SebenS

unb ber 3ecle, jitmal aber ber bebeutenben s#atnr, will, baß beibe Söc«

bauptungen redjt baben, feine bie anbere aufbebt. Jn ben einkitenbeu

Mapitcln ber „Jungfrauen Dom gclfcn" mag man nadjlcfcn, mie

bem £id)ter baS 9?cifpiel beS 3ofratcS (mit beffen freilief) burd)

bie üNnftif beS XaimonionS gemilbertem Nationalismus er bod) fonft

Wenig 33criif)rungSpunftc bat) als beS grofeen 2opuS ber 3clbfteraief)ung

unb fittlic^-f üitftIcrifcF>en Seelen meifeelnng Dorfcbwcbt. Xie unfrudjt-

bare, t>om #audj ber Ja()rl)unbertc umwitterte Übe ber römifdjeu 9tam*

pagna gibt biefen Sßcrbcfämpfen einen §intergrunb t>on Ianbfd)aftlid)er

unb biftorifdjer (#röfee. — 9Jic gan3 obne einen 3ug uou (Große ift bei

b'Sfnnunjio felbft jener frampfbafte £sa> 1111b OtenialitätSfultuS, beffen

Überfdjmang oft fd)on ben öcrbängniSDoIlcn 3d)vitt Horn Grbabeuen juni

Momifdjen 311 DoU^ieben brobt. — Xic „Gloria" ift bafür gcrabcau

ein tnpifdjcr Sdwlfall. SBie hier bic $>clbin aus bem uralten, bnaantt«

nifdjen Staifergefd)led)t ber föonmcncn (fein übler nrtiftijcber StimmungS*

3lnfd)lag!) ben befabenten „gelben" 311 Zat- unb DiubmeSgipfeln fpornt

— baS wirft in feiner 3Nifdjung auS lieber unb Sialfül nid)t fd)Iecr)tl)in

t'wnpatbiid) unb nötigt trofc allebem eine gemiffc 23cmunberung ab. @e=

rabe in ben gebanfenreidiften unb origiueUften Herfen b'SfmumjioS fcf)It

es feiten an fold)' großen, bic (Genialität ftreifenben Ginjclaiigcn. 2o ift

in „Fuoco" ber 2lbfd)ieb beS £id)terS oon ber Xragbbin unb ibr SBieber*

finben in einem fjö&ercn, funftgeweibten SBunbe Wirflid) groß gebadjt;

11 ictit minber in ber „C i 1 1 a mort.i" bie ÜberWtnbung boS antifeu

SdndfalSgebanfenS burd) bic furdjtborc, aber befreienbe Zat bc* ber nn =

natürlid)en 3d)ulb borbeugenben JnbioibuumS. 2ßie groß ift bier aud)

bie 2d)ilbcrung beS bodiftcn Moments, ber SJnfberfung ber öltribeu«

graben „Ju einer Scfunbe bot bie Seele §af)rf)unbcrtc unb £abr«

taufenbe burdjmeffcn, fic bat bie grauciwollfte aller ßegenben miterlebt,

fie bat in ben 8d)auern bes antifen Oemcücls geatmet . .
."

3ludb pofttioc Söertc läfjt alfo bic JBctradjtuug b'Slimun.^ioS 3Uriirf,

fo Diel negatir» intereffante Üitlturaiigc bie ?lnah)fe aud) aus ibni Geraus-

bcftiHieren mag. — Siv i^rofa b'SlnnunaioS bietet ftellemneife fiinftlerifdie
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(Ütettüffc, bie bie 2anfbarfeit unb 5?euntuberung bcrau*forbern, unb als

ein ftarfer 3tilf iinftlcr unb Spradiformcr toirb er bor allem lebenbig

bleiben. 2öcr fd)reibt beut außer if)iu nodj „faenifdjc 23emerfungen"

bon fo Ieud)tcnber Sdjönbeit toic biefc: „G§ ift bic Stunbe bc§ Gntaüdfen*.

£er £ag ift bttrd)fid)tiger als bic ^cnftcrgläfcr be§ meinen 3intmcr§.

X»ay 2ficer ift blau tute bic 53lüte bcS Sein unb io fbiegelglatt, baß bic

langen Stcftere ber Segel auf feinem tiefften @runbc 31t liegen föetnen . .

.

2ie ^inienmälbcr, ganj burdjträtift bon flüffigem ©olbe, merben immer

(eiebter, aromatifdjer, berflüebtigen fid), unb eS ift, als ob ftc ibreSöuraeln

obftreifcn moltten, um nur in ber SÖJonnc ifire» 2>ufte» 311 fdjhnmntcn.

3ftt ber Orerne seidmen bic marmorgefegneten 93ergc eine Sinie ber

Sdjönbeit an ben Gimmel, in meldjer fid) alle träume be£ in ibrem

Sdiofec eingefd)Ioffenen SßolfeS fd)lumnternber Statuen offenbaren."

CSüie QJioconba, IV, 3.) Gin unaufbörlidjer, flammcnbcr SdjönbcitSraufdi,

ber fid) in unerbört bcrfdjmcnbcrifdben Söortorgien entläbt, ift in biefent

Xidjtcr. 20 e i b unb u n ft finb bic beiben s}k>Ie feines SßefenS, unb

gerabc an ifjm Iiefje fid) ber beut tiefer burdjfdjautc 3«fammcnbang
jroifdjen ©efd)Icd)tSleben unb Sfünftlertum gut ftubieren. GS ift eine

äftbettfebe Sinnltdtfeit, ein finnlidjer SiftbetisiSmuS. 3"bi>d)f* aber in

ber ©lorte ber SIpotbcofe ftebt bic Slunft. „Cosa bella mortal passa,

ma non d'arte" — bicS fd)öne 2öort feines bielgeliebteu Sionarbo, baS

er bor feine „Öioconba" gefegt bat, fönnte als SWotto über feiner ganzen

Xid)tuug fteben. Unb im Söunbc mit ©röfteren, Seite an Seite nament»

lid) mit ^riebrid) 9iietjfd)c, ftebt er t)ier als in beiligem Sovn entbrannter

.siulturfümbfer gegen mobernc Barbarei, Tcmofratifierung, SScrmittel-

mäfjigung: „2*crtcibigt bic Sdjöubeit! £aS alfein ift GureS (ber Sidjter)

Gimtes. SPerteibigt bat £raum, ber in Gltd) ift! 5öranbmarft fic bis auf

bic $nod)en, bie Stirnen jener Summen, bie auf jebe Seele einen glcidjen

Stembel brürfen mbd)ten,'mie auf ein ©erat. — 58erameifelt nid)t, wenn

Sbr and) wenige feib. %f)T befifct bie bbdjftc 2Biffenfd)aft unb bie r)öd)ftc

.siraft ber SBelt: baS 30 0 r t. Gin SSortgefügc fann an töblidier flraft

eine djemifdic gormcl übertreffen. Sefct entfd)Ioffen Scrftörung ber

ScrftÖnitlfl entgegen!" („Xie Jungfrauen bom Seifen", S. 41.)

Digitized by Google



Die Dorftrafen.*)

Don

3?rof. Dr. •Hofettßratt.

— Krafaii. —

[ie an uiitf) gcftcUtcn fragen über bie ^Befragung ber 3eugen

unb IBefcftuIbigten in öffentlidjet Oktidtfsfitjung über ettoa

erlittene SBorftrafen beeile id) midi, knie folgt, 31t beantworten.

;i<l 1. 3" s^ 1 fdjioierigften Aufgaben bes ($efet)g.cbcrä gehört eS,

ftoQtftonen bon vintereffen, meldje auf iHerf)t«-fd)iiU 5lniv>rud) haben, 311

üernieibeu, refp. nuberfprcdjenbe 3fntereffen, roeldje gleidnnäfug ben

SWcditsjcrmfc 311 beauibrud)cn bereditigt fittb, au*3ugleidien unb betbc in

einer Seife 311 fdnifeen, bafe Mollifionen jnüfrf)cn benfelbeu üerinieben

unb bereriitigte ^utereffeu uid)t gefäljrbet ober beriefet werben foüeu.

£ic oor bem 3traf riditcr fäiiüpfenbeii Parteien: ber Knilager unb

ber iöefcfjnlbifltc haben ein unbeftreitbores Wed)t baranf, bie QJlonbunirbig-

feit ber bon ber gegnerifdjen Partei borgeführten ,8eugen 311 prüfen, 311

fontroflieren unb einer Stritt! 311 unterziehen. Ta* öffentliche ^ntereffe

ber Dfedjtöoflege unb ber 2£abrbeit$erforid)ung bei ber Stedjtfbredning

bedangt ei, bau bie in einer Strafoerhanbluug einbernomtnenen

Sengen, bereu ?fu*iageu für bie Urteilvfinbnng erbeblid) fein tonnen,

üd) bie öffentliche Airitif ihrer SfuSfagen unb itjrer ©laubröürbigfeit ge-

fallen [äffen, baljer and) bie Erörterung bon Umftänben julaffen muffen,

tueldje geeignet finb, biefe ©Iaubniürbig feit 31t beetnftnffen, besichungv

kneife 311 beeiuträdtfigen. 3» biefen gehören aber fidierlid) bie bon ben

Sengen erlittenen SBorftrafen, inEbefonberc, tnenn bie Beugen 3. 8.

wegen 3)?eiueibe$, SBcrlcumbung unb bergt, borbeftraft toorben finb.

Ruf ber aubereu Seite aber unterliegt e8 feinem 3tt>cifel, baft ber«

jenige, Weldjer bie gegen ihn erfannte Strafe berbiifjt hat, feine weiteren

*) Skrflf. fceft 3ß4 2. -25 unb Qeft 3(>7 3. 12.°.

florb unb SOb. CXXIU. KS. l!l
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folgen bcrfelben 311 bulbcn, rejp. 3U leiben rjabe, als biejcnigcn, meldje mit

bcm Strafurteile felbft fraft bcS ©efcfceS, bc3iel)ungSmeife auf @runb

bes Urteilet berbuuben finb, mic 5. bie Sdjmälerung ber ftaatSbürger-

Iid)cit 9ted)te. treten biefe Solgen ntdjt ein, ober finb biefe fd)on

crlofdien, fo I}at aud) ber abgestrafte $erbred)er ein 9ted)t barauf, bafe

feine Crfire unb fein 2fnfef)en gefront unb gefdjüfct Serben, bafe er nid)t

of>ne smingenben @runb an ben Oranger geftellt merbe, unb bafe bie

(Stellung unb @riften3, bie er fid) bieHetd)t nadj ^ab^ren burdj et>rlid>e,

anftrengenbe Slrbeit unb 2)2üf)e berfd)afft bat, ni3)t preisgegeben werben

gelegcntlid) eines Streites britter ^erfonen, bei bem er möglidjermeife

gana unbeteiligt unb nur burdj 3ufaH Senge getoorben ift. Wimmt bod)

ber QJefefegcber felbft ben borbeftraften Sßerbredjer in Sd)ufc gegen jeber*

mann, meiner ifjm megen ber auSgeftanbenen Strafe, folangc er fid)

redjtfdjaffen beträgt, einen SSormurf madjt, unb ftraft biefe §anblung

als Übertretung gegen bie Sidjcrljeit ber ßfjre mit 2frreft bis 3» 'einer

SBodje (fo bas öfterreid)ifd)e Strafgefefc im § 497).

9J?ir felbft ift einmal folgenbcr ftall borgefommen:

$n ber ^robinaialftabt X lebte ein mobjljabeuber, augefef)cner ftauf-

mann, ber 3itfoIge feines fmmanitären SBirfenS fid) ber allgemeinen

Haltung erfreute unb berfdiiebene Gbrcnftellen befleibete. Ungliidlid)er»

meife fdilofe er fid) einer +cftimmten poütijdjcn Partei an unb mürbe

bal)er Don ber Gegenpartei befämpft. Wim bradjten bie politifaVn

©eguer in Grfaljrung, bafe er uor mef)r als 30 ^abren als junger

17jäf)rigcr üöurfdie, in einer geringfügigen ÜbertretungSfadjc als 3enge

bernommen, falfd) anSgefagt l)abe unb fobin megen falfdier 3luSfagc 311

einer gmeimüdjentlidjen @efäugniSftrafe öerurteilt morben ift. Sie

zitierten ibn in einem ad hoc angeftrengtem ^rojeffe als Beugen bor

Werid)f, nur 3U bem Beerte, um bei ben allgemeinen fragen an ben

Beugen feine 5?orbeftrafung 3iir Spradje 511 bringen unb iljn baburrf»

für immer in ber Stabt £ unmöglid) 311 mad)en.

SBaS läfet fid) bagegen tun? Sollte bcm sJWanne mirflidi nidjt ge*

Rolfen toerben fönnen? Soll mirflid) berjenige, ber feiner 3e»9»^PfW)t
nadjfommenb gemiffermafeeu für bie ffiedjtSbflcge ein ßbfer bringt,

bierfür in einer SBeife geftraft merben, mcld)e 31t bem Oiegenftanbe ber

2k*rl)anblung, megen bejfen er bernommen nürb, in gar feinem SSer-

hältnis ftebt? Siub bod) ftälle befaunt, bafe 3iifolge ?lufoetfung Iängft

oergeffencr SSorftrafen Familienleben unb gamilienglürf graufam 3er«

ftört morben finb.

oft beim bie ftrage nad) ben SSorftrafcn 311 r fteftftellung ber SBabr-

foett ober ber «lanbmürbigfeit beS 8eugen mirflid) unentbefjrlid)? Sfiein,

nnentbenrlid) ift bie grage feineSfatlS. Sie i ft j 0 g a r in ben
m e i ft c n fällen, m i e mir bie? auf @ r u n b u n f e r e r

langjährigen (S r f a 1) r u n g f 0 n ft a t i e r c n fönnen,
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ü b c r f l ü f f i g. $lut bann, Wenn bie &rage ber 23orbeftrafung be£

beugen für bic berfyanbcltc Straffadje Don unmittelbarer 3k»beutung ift,

tuie 3. 93. in fallen Don 93eftrafung für aJJeineib unb bergl., tonnte eine

joldje grage geboten fein, äßer l)at aber barüber 311 cutfdjeiben unb

in meldjer äBeife fann bie£ erfolgen, oljne bafe ber Beuge in ber Cffeut-

Iid)feit blofegeftetlt mirb?

Sic öfterreidjifdje £trafbro3cfeorbnung beftimmt bieöbesüglid) int

§ 248, bafe ber SSorfifccnbe ber 33erf)aublung bei 2lbf)örung ber 3cugen

bie für beu Unterfudjungsridjter in ber Sßorunterfudjung erteilten s43or*

fdjriften 311 beobad)ten fjnbe; bie bc3Üglidjc Stfeftimmung für ben Unter»

fudmng&ridjter (§ 166) lautet aber tuie folgt:

„(£rfd)eint eö bent Untcrfudjungöridjtcr n a d) ben b e f 0 n b e r e u

U m ft ä n b c n b e § golleg n n u m g ä u g I i d) nottuenbig,
fo fann ber 3euge aud) barüber gefragt werben, ob er jd)on einmal in

einer ftrafgerid)tlid)en Unterfudjung geftanben, unb tueldjeä Ergebnis

biefelbe Gatte."

2)emgcmäfeiftalfober3eugebeiber5l$crf)anblung
nur b a nn über feine SS 0 r b e ft r a f u n g 3 u befragen,
lucnn b i e§ na 6) ben b e f 0 n b e r e n U in ft ä u b e n b e ä 5 a 1 1 e *

unumgänglich nottuenbig i ft.

3>amit Fjat ba§ öfterreict)ifdje ©efefc gan3 flar au£gebrütft, bafe bie

Befragung bc3 Saugen nad) feiner Ütorbeftrafung nu r a 11 3 n a t) m 3 «

tu c i f e 3"Iüffig ift unb burd) gait3 befonbere Umftänbe begrünbet

fein mufe.

Somit f)at aber ferner bie öfterreidjifdje <5trafbro5efeorbnung gleid)=

3citig gefagt, bafe bie Srf^ge nad) ben SBorftrofen bc§ 3^»gt'n in ber
91 e g e l n i d) t 3 u ft c 1 1 c n unb fomit entbebrlid) fei. Sem entfpredjenb

t)at aud) baä f. f. öfterreid)ifd)c .^ufti3ininifterium anläfelid) einer SBe-

fdjmerbc, bafe bei ein3elnen 93e3irF*gerid)ten bie Übung bcftefje, r e g c l

«

m ä fe i g bie 3cugen 311 befragen, ob fie borbeftraft feien, mit (irlafe bom
22. 9?obember 1901 barauf aufmerffam gemad)t, bafe biefe Übung mit ben

§§ 166, (sd)lufefafc, 2^18 unb 447 St..^.*£>. in Söiberfprud) fteljt, unb bafe

bie Befragung bon 3eugen über eine anfällige 23orbeftrafung nad) bem

©efefee als eine a u £ u n l) m 3 tu e i f e , burdj bie befonberen Umftänbe

beB ÖaHe3 begrünbete Uflafercgcl gebaut ift, bafjcr feineätuegS reget-

mäfeig ftattfinben barf, unb bafe eine berartige Verallgemeinerung biefer

OrragefteUung ebenfo 3tuecfIo3, als? für ben Gefragten bielfadj Ueinlid)

tuäre, unb eine unnötige © r f d) tu e r u ng ber 3 c u g e n »

p f I i d) t bilben mürbe.

Siefe SSerorbnung beS ^uftiftminiftcriumä mürbe in einem fuäteren

ßrlafe bei* gegenwärtigen vtufti3iitiniftcrö bom 13. Sfuril 1905 nocfnnatö

tuteber&olt unb mürbe nodjmalS barauf fjingemiefen, bafe ba3 (SJefcfc

bnrd) bic Stnorbnung be§ angeführten § 166 eine gragcfteUung, bie ein

19*
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3??ifjtrancn gegen ben 3cngen bcfiiubct unb für jenen, i>er eine er-

littene Strafe einjnbefennen bat, befdjämcnb mirft, tunlicbft bintanbalten

mollte.

Sie bentfdie 8trafpro3cfeorbnung enthält nun tfvar feine ähnliche

23cflinnnnng ; ba jebod) ber $orfibcnbe ber 93erbanblnng ungeeignete

ober nid)t jnr 3ad)e gehörige fragen 3nriicf,}im)cifen hat, refp. berjenigen

$ro3cßpartci, melcbe bas 3ragered)t mifebrand)t, baefeibe deichen fann

(§ 210), fo barf Wohl mit $hd)t baranS gefolgert merben, ba%

and) im £entfd)cn SRctdjc an einen 3cng.cn bic Srage nad) feiner 23or-

beftrafnng nur bann gefteüt merben bürftc, menn fid) bic$ nad) ben

befonberen Umftänben be$ SfaflcS als nnnmgänglid) notmeiibig ermetft.

Ter bei ber 2>crbanblnng bon einer ^ro3efjpartei über feine cDcntl.

SBorbcftrafung befragte 3cnge f>n ttc offenbar bas 9ied)t, fid) an ben

SSorfiUenbcn mit bein 2(nfnd)cn 311 menben, bie \$raQC 3nrütf3im>eiien, uni>

Sadjc beö ^orfiOonben märe ee, 311 prüfen, ob jmingcnbe OJrünbe bor«

liegen, melcbe bie ftragc nad) ber 5?orbeftrafnng be£ 3cngen nnnmgäng-
lid) notmenbig crid)einen laffen ober nid)t.

mürbe fid) aber ferner 311m Sdmfce be§ 3cngen, angleid) aber im
^ntereffc ber SahrbcitSerforfdmng folgenbeö Verfahren empfehlen:

Wanntlid) bat jebe ^ro^efepartei (ber Staatsanwalt nnb ber 3fn-

geflagtc) bic 3engen, meld)e fie jnr $anptbcrl)anblnng laben mill, bem
Wegner r e d) 1 3 e i t i g namhaft 311 mod)en (§ 221 b. St.*^U£v § 222

öfterreieb. 2t. % -- C). Ties ift eben 31t bem3mccfc borgefebrieben,

bantit ber öiegner (Megcnbeit nnb 3*-'it bat, fid) über bie gegen ir>n

311 labenben 3cngcn 311 informieren, insbefonbere über beren OHanb»

mürbigfeit (hfnnbignngen cin3ii3iel)en. 33eabftd)tigt nun eine ber ^ro-

3eftparteien 3nfoIge ber über einen 3cug.cn eingeholten Information, bei

ber Sßerbanblnng bejfen 93orbeftrafnng 3itr SRebc 31t bringen, fo müßte
fie bieS red)t3eitig felbftberftänblid) 0 0 r ber ^crbanblnng bem Hör*

firjenben befonnt geben, nnb biefer hätte 311 entfdjeiben, ob tatfäcblict)

bie ^orbcitrafnng be* 3cngen für bie Sadje bon gelang ift, nnb ob ber

Inhalt ber Horbeftrafnng nnb beffen 3nfammcnhang mit ber StraffaaV

bie Grörternng ber Horbeftrafnng bc§ 3cngen in ber Herbanblnng cr^

forbert. Xer ^orfifcenbe miifjte fobann bon feinem Gntfdjlnffc bic

Parteien nod) bor ber Herbanblnng berftänbigen, nnb biefc müfeten fid)

fügen. Cb nnb welches 3Md)mcrbcred)t ben Parteien 3itftünbe, müfjtc

nod) eril im Wefctjc beftimmt merben. (Jbentnell fönnte für bie Gr«

örternng ber Jjrrage ber Horbcftrafnng eines ober mehrerer 3c»gcn bei

ber ÜBerbanblnng eine geheime Siljnng angeorbnet merben, fei es 311

beginn, fei es gegen bos (*nbe ber ^anptbcrbanblnng.

ad 2. Übergehenb jiir 3toeiten ^rage fönnte id) auf Qhnnb meiner

Cmahrnng nicht behaupten, bafa iid) 3cugcn ans ftnrdjt bor ber ^rage
nad) ihrer ^orbeftrafnng bei Wcridjt nicht melben, nnb bafj hicbnrd) bie
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Grforfdmng ber äöar)rt)eit erfdjtuert roirb; es muß aber augegeben rocrben,

bafe bies möglich ift, unb in bcm oben ersetzten Salle mürbe es ber

töetreffenbe fichcrlich oorsiebcu, fid) nicht 31t mclbcn unb für bio Ent=

fd)cibung rotd)tigc £atumftänbe, bereu 3euge er mar, unaufgcflärt 3U Iaffcn,

nls ftcf) bor GJefabr aus3ufcfcen, in öffentlicher ätarCjanMung bas @et)ehu<

nis fcine§ Sebent freizugeben, ^ebenfalls mnfe alfo aud) biefes Moment
bei Siegelung ber Srage nad) ber SBorbeftrafung beä 301Hien in Er«

lyiigung gebogen werben unb fpricht auc^ für bie möglid)ft meitgehenbe

^efduränfung ber Erörterung ber 5ßorbcftrafung bes 3eugen in öffeut=

Iidjer Herbanblung.

ad 3. Xie ^Beantwortung biefer Srage ift bereite in bcm, ums mir

oben ad 2 geäußert haben, enthalten, ^nfofern es? ftcf) aber um bie SSor»

ftrafung bes 23efd)ulbigteu banbelt, fommen mir auf bie Srage nod) unten

(ad 4) aurürf.

ad 4. Tie Stellung bes Slngeflagten im Strafproaeffe ift üon ber

Stellung bes 3eugcu prinjUnell üerfd)iebcu. Ter 3eugc muß gegen

unüerbientc Unbill gcfdjüfct werben. Ter WugeFlagte bagegen muß fid)

bie Erörterung feines Vorlebens gefallen laffen, ba bieS nicht nur für

bie Straffrage, fonbern aud) für bie Schulbfrage üon ©iebtigfeit fein

faun. Xie 3lrt unb SBeife, wie ein früheres Xelift begangen Horben ift,

foim oft einen beweis ber Sdntlb bes ?lngeflagteu im %alk, weldjer

üerbaubelt wirb, liefern.

Eines niüfjtc aber aud) 311111 Sdnifce bes Hngeflagten bead)tet werben.

Xie Sroge nad) ber Vorbeftrafuug besfelbeu foll namentlid) bei Sßer*

banblungeu üor OJefdjmorcnen nid)t 311 beginn ber SBerhnublung geftelft

werben, weil baburdj febr leidd gegen einen oorbeftraften 2(ngeflagten

bie Nidder boreingenommen werben unb ber Verbanblung nicht mehr

mit ber erforberlichen Cbfeftioitöt folgen. Es Ware fomit erft 311111

Schluffe ber Sßerbaublung aus ben Elften (Strafregifter^lusaügen) 3»t

fonftatieren, mann unb mofür ber Mngcflagte oorbeftraft morben ift.

Ties gilt aud) in ber öfter reid)ifd)en 3trafuro3ettorbnung, nad)

Welcher ber 93orfit5enbe bei ber #anütücrhanblung ben Mngeflagteu wohl

nach feinen üerfönlichen Verhältniffen, nicht aber nad) feinen Vorftrafen

31t befragen hat.

Xiesbeaügltd) wirb in bcm obenerwähnten ouftiamtnifteriolerlaffe

üom 13. 9Iuril 1905 beaüglid) bes Uuterfd)icbes 3WÜd)en bem 2fngcfd)ul=

bigten unb bem 3eugen folgcnbeS ausgeführt: „5fuf ^erürffidjtigung

in gleichem Sftafee, wie ber 3euge, bat ber ^cfdiulbigte feinen Wnfürud).

Seine Stellung ift eine ganj anbere, unb bie MenntniS feines früheren

Verhaltens 3um Strafgejche, fomie feiiier fonftigeu ücrfönliaVu Her-

hältniffe ift für bas Strafverfahren unb ben ffitdderfurud) i>ou 10 großer

5?ebeutung, bofe bie Ermittlung biefer llmftänbe im Vorverfahren, burd)

Nachfrage bei ben StrofregifterÖmtern in ben 3itftä»bigfeitSgcnicinben,
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foroie burd) Beijdjaffung bor ^orftrafenfcnntnific, 3iiben fcIbftDcrftäiib-

Iicfycn Aufgaben ber öeridne gehört. äöaö aber bie SBerloertung ber er-

hobenen 5tat|Qcf)en in ber ^auptDerljanblung belangt, geben bie 33c-

ftimmungen ber §§ 240, 245 nnb 252 3t.»^.«£). eine febr beadjtens'

roertc 9nd)ti$mtr. vJ?ad) § 240 3t.'$.*£. bat ber 2?orfifoenbe nad) Er-

öffnung ber $auptDerbanbIung ben Slngcflagten um feine pcrfönlidjcn

ißerbältniffe 311 befragen. <jn § 240 roerben bie einaelnen Sragcpnnfte,

al§ 9?ame, 3llter, öeburts« unb 3uftä"bigfeit3ort, Religion, Stanb,

©efdjäftigung, äöobnort, aufgesagt : eine grage nad) erroaigen
33 orftrafen i ft ba runter n i d) t begriffen. «udj § 245

3t.$.'C, ber ba§ fönnlidje SScrbör be§ Slngeflagren nad) SSerlefung ber

Slnflage regelt, enthalt feine Slnrocifng ju einer berartigen grage. 3Bobl

aber orbnet ber im 3lbfd)iiittc über bas StteroeiSoerfabren eingereihte

§ 252 3t.-$ß.«C an, baf', gegen ben 3lngcflagten früher ergangene ©traf*

erfenntniffe "berkien roerben müfien, roenn nid)t Slnfläger unb 3fn«

geflagter barauf bcrftidjten.

3lu* bem 3nfammenr)alte biefer Beftimmungen läfet fidj bie Slbfidjt

be§ öefefcgebcrS erfennen, bie ju beginn ber SSerljanblung Dorjunebmenbe

Befragung auf loenige, genau bejeidmete fünfte 51t befdjränfcn unb ins-

befonbere eine Sragc nad) ben l*orftrafen au^uidjliefjen. 2)ie SRidjter

fallen Ootlfommen unbefangen unb ofync jebe ^oreingenommenfjeit, bie

nur 311 leidjt burd) bie Mitteilung erlittener SUorftrafcn berdorgerufen

roerben fann, in bie $crbanblung eintreten nnb bieDon erft im $er*

laufe be§ BeroeiSDerfabrena roenn fic bie SInflage unb bie 23erant-

roortung beS 3lngeflagten Dernommeu baben, Kenntnis erlangen. 3ln

roeldrjer Stelle beS 9?eroci3Dcrfabren§ bie Mitteilung ber SSorftrafen 31t

gejdieben bat, tft Dom Wefefoe nidjt au*gei'prorf)en.

'Sei ber Mannigfaltigfeit ber ^afle fann eine allgemein 3iitreffcnbe

9iorm fanm aufgehellt roerben, unb e§ roirb ba§ Grmcffcn be§ 5öor«

fi^enben bariiber 311 entfdieiben baben, ob etroa nad) bem J^nbalte ber

Staffage ober bcbufS Prüfung ber 9?id)tigfeit einer Dom 3lnflager be»

baubteten 5ßorftrafe ober au3 anberen Oiriinbcn eine frübere Erörterung

sroerfmäfjig erfdjeint, ober ob bie 3> e r I e f u n g Don 0 r ft r a f e *

e r f e n n t n i f f c n , ro a § ro 0 b I bie 3? e g e I fein roirb, b e m
3 d) I u f f e b e S $3 c ro e i § b e r f a b r e n * b 0 r 3 n b e b a 1 1 e u i ft.

31 u d) in ber $ c r f 0 n b e * 31 n g e f I a g t c n f ö n n e n f i d)

übrigens 3? e r b ä 1 1 n i f 1 e ergeben, bie eine b c f 0 n b e r e

9t ü rf f i d) t n a h m e c rf 0 r b c r n , f 0 i n «b c f 0 n b e r e b a n n
,

ro e n n bie §1 n f I n g c t a t feinen e n t c b r e n b e n Gbnrafter
an f i rf) trägt, bie e r b 0 b e n e 2? 0 r b e ft r a f u n g auf I ä n »

g 0 r e x̂ 0 i t
( > u r ü rf r e i di t , d i e 1 1 c i d) t unreine $5 u g e n b •

Derirrung ro a r , für bie Beurteilung ber 31 n f I a g e •

tat ohne e I a n g i ft , 0 b e r ro e n n b e r e n öffentliches
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s-öefauntn)erbeu bic S t c 1 1 u n g unb ben (5 r m c r b b e s

i1! n g e f I o fl t e n , ber iicf) f e 1 1 b e r moblbcrboltcn bat,
,5 u q e f ä b r b e n b e r in a fl. 3 n f o I d) c n fällen fl e m ä b r t

b i e $ c ft i nun ii n fl b e s § 252 2 t. * « C , ber b i c $ e r 1 e f u n g

ber 2 t r a f c r f e n n t n t f f e u i d) t u n b e b i n g t ü o r i d) r e t b t

,

b c n C r fl a u c ii ber offen Hieben 91 n f l o fl e b i c ö g 1 1 d) •

f c i t , i i d) in 1 1 b e r o n ft a t i c r n n g b e r X a t f a d) e b e r 58 o r >

b e ft r o f n n fl ju b e g n ii fl c n' u n b auf b i e 3? e r I e i n n fl ber
(r r f e n n t n i f f c j u b c r 3 i d) t e n , tu 0 b 11 r d) b i e £ u n b *

g e b n n fl ber 91 r t ber 35 0 r b c ft r a f n n g in öffentlicher
2> e r b a n b 1 11 n g b e r in i c b e n tr> i r b."

So finb alfo int öfterrcid)ijd)cn Strafbcrfabren fomobl ber 3euge

luie ber 9ittgcfd)ulbigtc flegen grnnblofc Erörterung ber SSorbeftrafnng

bis 311 einein aemiffen Girabe flefebüfet; nur märe c£ fetjr münfdicnsmert,

baß fid) bic Urariä bic in obigen ^uftismiuifterialerläffen aufgeftellten

(tfrunbfätje ^neigen inad)t unb fid) barnad) riditet.

Dieiclben öruttbfätje fönnten mobl and) im (Gebiete bei? beutfdjen

Strafbro^cKberfabrend' jnr 3tnmenbuitfl foiumeu, bo fid) unfereö $Hffcn3

in ber bcutfdjen Strofbroaefmrbnung feine ^eftiiunuing finbet, melcbe

ber Wnmenbnng obiger ©runbfätje entgegeufteben mürbe.*

jhI 5. Übcrgcbcnb jur Ictjten firaae, ob eö nid)t ridjtiger märe,

ban Mcinerc ober njctt äuriitfliegenbc Strafen entmeber gor nicf)t ober

nur auf ©enebtebcfcblufj in bic jnr ^crlefung foiiunenbcu «Bcrfonal-

aften gelangen? — finb mir ber Meinung, baft im S&ege be*

©cfefeeS eine 93erjäbruttg ber $orftrafen in bem Sinne einaitfünren märe,

baß nod) Ablauf beftimmter Triften, bereit Toner fid) nad) ber Cnali*

fifotion ber ftrafboren .§anblttng unb nad) ber Toucr ber fjicfür er»

fonnten Strafen au ridjten bätte, bie SSorftrafeu int Strafrcgiftcr unter

beftimmten SÖebingungcn 31t löfdjen finb unb fobin bei ber 2?erbanblung

gegen ben 93etreffcnben nidjt inebr jur Sprodie fommen biirfteu.

5Bir t>ermeifcn biesbeaüglid) auf bic fran$bfifd)en öefetje über bie

Rehabilitation unb ba§ Strafregifter Pom 14. Sluguft 1885, bom
5. ?luguft 1899 unb bom 11. v»uli 1900 («loi nur le rasier judiciairc

t \ »ii r la reliabilitntinn <Je droit*'), melde eben bic ^übrung ber

Strafrefltftcr (eines? bei jebem (#erid)t*bof erfter onftan^, unb eined

3entralregifter§ beim ^ufti^miiiiftcriuiii) unb bie ßüfdmug ber barin

berjeiebneteu Strafen auf Ojrnnb ber eingetretenen Rebabi litatiou bon

Recbtö megen nad) beftimmten Triften (bon jchit bis w $vanm ^abrcit)

borfebreiben. 3» bemerfen ift, baf$ es im Rehabilitation* OJefcfc bom

11. Vluguft 1885 (fteureboftion bes ?frt. »>3 1) beifjt : Ja r/mabi-

litation efface la condainnatioii et fait resser pour Tavpiiir

toate8 los incapacUvs. qui <m n'wiltau'iit".

3u ermäbnen märe fcnliefjlid), ban in ber fran^öfifdien teputierten-
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fainiuer ber Slbgcorbnete finden (Soruet in ber Sifeuna oom 12. ^siili 1!H)4

ben Antrag ftcTltc, eine Sftejolution ju beidtfießen, wonach ber Suftijj-

miniftec erfucht tuerbe, bie ßorftfeenben ber Oieritf)tsl)öfe <ju beauftragen,

bie öffentliche SScrlefung ber Sfits^sügc au* ben 3>trafregtftern bei ben

Sßcrijanblungen 31t unterlagen. Ter Antrag, lueldjer offenbar bie

Schonung be* SBefchutbigten in ber öffentlichen SBcrbanbluug bejmeefte,

ift ber Suftt&fommiffton 311 r Behandlung ftugetiriefen morben.*)

Sie aus ben öorftebenbeu SBemerTungcn erhellt, ift bie Qrrage ber

ftonftatierung ber Sorfteftrafung oou Sengen und Beföuldtgten in ber

öffentlichen Scrhanblung in ben leisten fahren nid)t nur in Xcutfdilonb,

fonbern and) in £|terreid) unb öranfreid) afut geworben, ba fic in

Cfterreid) bie SufHgminifterialerluffe Dom 22. ftotoember 1901 unb bom

13. 3lpril 1905, in granfreich bie Wejefce Dom r». 9luguft 1899 unb ooni

11. Quin 1900, fotoie ben oben erwähnten ffieiolutionoantrag bes yib«

geordneten (Sornet proDojiert bat. hoffen mir beinuadi, bafe ba* all»

gemein empfundene Bedürfnis ber Schonung ber betreffenden $erfonen

balbiuöglid)ft Eingang in untere öcietsaebunfl unb SJcrftänbni* in ber

U>iari$ finben werbe.

*) iBefamttlicfi bat fich aud) ber legte internationale Striininattücn = Kongreß in

Hamburg im September 1905 mit ben oben befprod)encn fragen befaßt, unb wenn

aud) tie tum Referenten Dr. XelaquiS beantragten Xbefen G unb 7 („bie Rehabilitation

tilgt bie Verurteilung unb beseitigt für bie ^ufunft alle RedjtSentuchungen, nxldic bie

ftolge biefer Verurteilung waren; bie Strafregiftereintragungen unb bementipred>eub uad)

ber Rehabilitation 511 IbKben"; nicht formell ptt ?tb''timmung unb SbtmUJBK gelangten, fo

bat fid) bod) bie
v
JRefjrf)eit ber Rebner ftir btcfelben nusgefproebeu.

Digitized by Google



fiterarifcfar ZHonatsbericfy.

Von

ßatbttt (3crlm).

S'ßÖp^ • mann 3 ubermann feiert feinen 50. (Geburtstag.

18 gfi l\\ 2Bir I>aben uns fo baran gemöljnt, in £*rmanu Subermmtn beit £rama=
M.WM tifer %u feben, ban mir gain oergeffen, bnfj fein erfter imb tiemer (yrfolg ein

Sloman mar. (Sin Vornan — ber btc feinften unb üornetjmften Seiten bon

SubermannS Stunft zeigte, unb ber bor etma 20 3<H)ten mefjr bebeutete, als eine geroöbn*

liebe literarifebe 2lrbeit.

„23ir jungen fiüb jung unb haben Mraft!" — baS mar ber Ion biefeS neu auf:

tnwhenben MünftlcrS. w 23ir iagen ^-rau Sorge zur Xür hinaus!" (SS lag etmaS Mampf«
freubigeS, Stümtifd)cS in feiner 3lrt, ein l'oSfttirmeit gegen alte fannen, ein Stnflebnen

gegen alte 2*egriffe unb eine Sebnfud)t uad) neuen ftarfen (Gefühlen. Smmer mieoer bat

Subermann rjjäter txrfudjt, foual zu fein, im guten Sinne beS SÖ:griffS: bie $eit*

ftimmung unb baS 3eitgemiffen aufzurufen gegen bie Monbention, gegen baS %
&tl)ergebradite,

baS hriltg ift, nur m;il 2lttertiinitid)fcitSgeriirfj baran baftet.

Ser bamalS bie (Sntmitfclung SubermannS hätte prophezeien motten, hätte ihm fidjev

eine rantpfrcidje 3ufUnft öoranSgefagt, ba{? er in bie Xürme einer alten trägen Multur

Stfrefdje fcblagen mirb, unb belfen, eine neue freie, fidj felbft Weiert unb iHcdjtc gebonbe

SU fdjaffen.

3Jton bat 3ub:rmaim zu menig bou ber fojia^ethiidKit Seite gefeben, unb fein

Xemperameut nnb fein Möunen miefen anfangs, »nie and) in feinen fiteren SSerfen immer
mieber barauf bin. £ai? feine Sithuirfelung auberS mürbe, liegt zum leil in feiner 2(rt,

Diel aber in ber ?(rt, mie mir ihn faben unb nahmen.

Der 5dbruf beS SfaturaliSmuS, b;r baS ßeben enthüllen mill bis in feine Tiefen

unb bod) immer mieber muftifche (Gcheimiuffe in biefeS l'ebeu hineinlegt, mürbe Don einer
v
4$ropb£ten*3d)ar ausgerufen, ;u ber Subermann nidit geborte.

Unb bod) unb in ihm alle Meunzeicben unb 3J?otme bes Realismus berförpert; bod)

bat er bie Sltmofpbäre unfercS 3abrbunberts mie feiten einer herausgefühlt unb fie eiuju*

fangen gefudjt. (SS ift feltfam, bau er lange beoor bie (Brunbauffaffung beS GljriftentumS

angezmeifelt mürbe, bebor man fid) baran magte, bie btuortfebe SIMirbtgung ber (Sbangelieu

nad) hitriireUcn ©eftdjtSpunften zu orbnen, unb — last not least — beoor Salome in

l'tobe fam, — bau $ermann Subermann ben religiöfen Stoff erfaßte unb tu eine brama*

tifdje §anblung umzugießen fuebte.
s])cau mag fid) zu bem Drama SubermannS ftellen,

mie man null, mau mag bie (Srfdmtterung bermiffen, bie Don biefem ilor«2lpoftel bc*

fceilanbeS ausgebt — aber man muß bod) tagen, baß ein großes Problem mit ftarfen

bramatifdjeu Strichen erfafot mürbe.
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TaS äußere &anbelu gehört mm Urania, ift feine erfte Örunbbebingung, aber box

bie SBittenSfräfte unb ihre (Segenfä&e ftd) aud) im G&arafter berühren ßnnen, ohne

äußerlich aneiuanber gu platten, baS bat Subermann ertattnt. Ter Gharafter im Okgen*

fafc 8it ben Gbarafterctt, ber üTcenfdi im GJegenfaß jur 2iklt, ober gauj „naturaliftifdi" —
ber 9Keufd) im (Megeiifaö gum 2Jiilicu; — in biefem Sinne bat Subermann ben «onrraü
ber enflen Sittlidrfeit jitr meiten Freiheit, ber üeinen s

JJioral jur großen SSabrbaftigteit

ju erfäffen gefudit.

Tie (VJegenfälje smifdwt reidi unb arm in ber „©hrc", bie Wegenfäfcc stoifdwt alt

unb jung in „SobomS $ube", bie Öegeniä&e *miid)en Sitte unb Sittlidjtcit in ber „.fteimaf

finb fdwrf gefeheu unb mit einer großen Summe üon einzelnen 3ügeu ebnraftcrifiert.

3mmer unb überall etbifd)e8 (Smpfinben, immer unb überall SebnfudH nadi Beuern,

Startern, SBafjrbaftigem.

9)ton bat fid) beute baran gemöfntt (befonberS nadi ben SkrrohungSartifeln Suber*

mannS) Subermann leidit, mit Stöjfelsuien m nebmen. TaS 23ort JtcrrS oom X . . b .

biditcr ift Subermann aus biefer SkrrobungS«2lffäre flehen geblieben. Um fo mebr ift es

Aufgabe beS e()rlid)en ttritiferS, |U betonen, baß bier eine ftarfe .straft ftarf baS i'eben

unb feine formen beberrfdjt. Tie ftilfen iSi'tcher, bie mir beute lieben, bie birfleibigen

i?eben«gefd)td)ten geben mandimal nicht fo Diel Spamtfraft unb SebenSerfabrutig, mie

Subermann* „Ka&enftcg" — unb 5ßoeftc!

3atbb (Mrimm fagt einmal: „Tic iloefie ift baS ßeben felbft, gefaßt in Feinheit

unb gehalten im 3aubcr ber Sprache." 2Sir ocrmedifeln nt oft Feinheit mit SieitUidifett.

Sittlidjc Probleme haben eS in fid) (unb beionberS in ber Munft, unb gau* befonberS im
Drama), baß andi Unfittlidifeit bargeftettt unb uerförpert merbeu mufj. Unb toenit es ein

.Hünftler ift, merben mir aus ber ?ltmofphäre beS Sdjtoülen in bie Sphären beS Steinen

tonuneit.

Otto 3»Uu§ Öierbaum ging eS äbnlid) mie Subermann. (Kne s
}*aro(e mürbe oon ber

Mritif, Don ber i'iterar*$iftorif ausgegeben. (5r mürbe „luftig" genommen, — tän^elnbe,

fdnniegfame Tarnen, IcidUe luftige )öriiber. — Tie „Sdilangenbame", bie ben oerlumpten

Wdjtstucr Don Stubenten *u befebreu ö.'ritidjte, bie „Stubcutcitbcidjten" überhaupt, „3&n*
frauuS (Skattttaer" — luftig, febr luftig. — 9Han ftellte an ibn gemiffermaßen bie ^or-

berung ber SBerguüglidtfcit. £iebcrlidi unb flott .follcu feine %raM\\ fein, parfüm- unb
Icichtfiuubenaftet, unb feine Männer folleu 31t biefeu grauen Stellung nebmen.

Tie il)it evnft nahmen, nannten ibn gutmütig einen mißlungenen $Jaul 3*an. 91un

Denn, fein neuer Montan „^riir, .Wurfltd" *) braditc eine Ueberrafdntng. 3" ben erften ütapiteln,

toemt man „i'iabame Sarai)" feinten lernt, meint man, ben ganzen flotten, luftigen, oer*

gniiglid)en Öierbatnn toieber jit etfennen. 2lber eS fällt auf, baß feine Gbarafterifttl in

bie liefe gebt, baß er baS iHaffenbafte, (Eigenartige biefer ftrau su geben fudit. $ann
aber mieber merft mau mit eincmmal einen anberen ^ierbautn — id) möd)te fageu, iöier«

bäum mit einer Seltanfdiaunng.

Ter junge ftenfel, ber Sobn ber ^rau Sarab, — bie |U gleidjer 9«l ben rafftgen

iyaruariSmuS cincS ruffifdKtt (MencralS unb bie dftfjetifdie i^egeifterung eines feltfamen
v
JJJitfiferS beut Minbe oererbt bat, — mirb erlogen. Tie iöhttter gibt ben Stttaben nadi

feiner Öeburt §tt i^auern, baS Sdjirftal treibt ihn aber in bie £xinbe eines fdnoer reitben

^(merifanerS, ber ben llcbcrmenfdieit crueben miU. Tie (Mrunbiäee biefer tfniclntng ftnb

fo feltfam mortreidr. unb troubem ^ierbanm fid) bemül)t, fie flarjttlegen, oerfdiroommen.

2lbcr bie beiben Sicnfdien, ber 9ltnerifaner unb feine »yrau, fteben letbbafrig bor

nnS, finb mit einer ganzen Jyiille oon eigenartiger .straft gewidmet, ebenio bie l'ienfdjen,

SU betten $eitfd (.venm^-elir) uad)ber fommt, jtt ben S3cnoanbten feines C5r^iebcr8 unb
?lboptiii*^aterS in .Hamburg. Ueberbattpt biefe iiamburger "^eriobe jeigt ben ganjen je3ier=

bauin, bie biffigen llraöblidifciten unb bie fattrifdien ÖöSartigfeiten feines .StönneuS. Sie
biete Jyrömmler Don Citfel unb Tante fid) jtt ihm Hellen, mte fie im tarnen Gbrifti unb
aller .\>iliqett baS Vermögen ßcnfelS au fidi reiHeu motten: ^ierbaum idiilbert fie breit

uub bebaglidi, unb bcdi djarafterifiert fie ein föort, baS er fpridit: BgefcWed)tSlofe SRetridKn".

(5t fagt oon biefeu beiben (^bcleuten, fie mürben burd) baS ,'}iifmmnenleben fo öbnlid),

bafi mau eigcitüidi nidit redtt mußte, mer ber SRami unb uxr bie ^-rau fei. — 2iUc oft

btt man ftcIcacnlKit, biete ^cobadituug ju madiett, baß bie :3"ge oon 2Kenf(ben, bie fidi

*) Verlag (M:oni Füller, »wb I. II
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in einen 3anati»mu« ober eine 3b«e oerrannt ^aben, gefdjlecbtlicb auSbrucfSloS Werben,

unb je nach GJenwubung ihr
v
ltf)t)fioauomic=2lu8brucf ficf> geftaltet.

£iefe» bigotte, ^eudilerifdie SJkiar umfrallt be» Siwgen Seele. 3fber ftcnfcl ift

fein Wenfcb, ben man ergiefjen fann; er ergebt fid) felbft. Unb biefe Selbftersicbung

beginnt mit ber erotifdjen Straft, bie in ihm mach Wirb. £a ift iöierbaum Wieber

Weifter in ber Widmung be» fdnnutjigcn Wilicu» ber Hamburger SBorbeffe. fteife, fdjmüt

aber nirfjt fdjamlo» ift bte ?ttmofpfjärc biefe» erften Statte» gezeichnet.

Slber wer will biefe» Starb, ba» Doli erotifchcr 2Sudjt nnb finnlid)er Straft ift,

fritifteren? — SSenn etwas baran an«iufetjen ift, bann märe e» ber ^fehler, ben id) bie

Gkxtbefcbe Warner nenne — bie 2frt, über päbagogifcbe nnb fittlidje Probleme fid) 31t

unterhalten unb langatmige Slbbanblungen ben $erfonen in ben Wunb *n legen. £a»
fdiabet ber stonjentration be» Söuche». 23o Werbaum Scbilberer ift,

v$ft)d)ologe, mo er

^htiüoflnomien bon Stäbten tote ßonbott, SBari», Wiinrijen, 3e»a 3«td)net, wo er Seifen*

fdiaften öon Wenfcfjen unb Seelen einfängt, ift er Weifter, unb biefe Wenfeben fpreeben

gur ©enüge für ifjre Probleme.

34) glaube trieft fehl ju geben in ber Stfnuabme, baf? SÖicrbaum bnrd) feine intenfwe

23e?cbaftigung mit ©oetbc unb feine SJcrgötterung *u bem ftehler gcfommcu ift, Stultur*

unb ©eifte&^bagoge fe jn jU motten, — gerabe ba» liegt ihm nicht.

Ja« 2eftament, ba» ber reiche freigeiftige 2lmerifaner gurücfläBt unb ber bigotte

Onfel unb bie frömmelnbe Xante öffnen, enthält mehr an pofitiuem ©eift, äfeenber Satire

unb bitterer 3*onic, als mand)e fjodjnotpeinlicbe, mohlmeife Sklebrung. 3u biefem Xefta*

ment gibt ber Slmcrifaner feinen Hermanbten Slufflänmg barüber, toantm er nicht ifmen,

ionbern feinem 2lboptiufobu .^enfel fein 9tieffnt>ermögen üermaebt hat: er wollte ihnen nicht

nahe treten, er wollte ihnen ca» Saiein nicht burd) @elb befebmufeen, ba fie bod) auf ein

3cnfeit» warten unb hoffen. Unb bie grimmige 2But, bte biefe» liebe Grbepaar beim ßefen

biefe» Xeftament» äußert, ift wimberoott unb geigt SMerbaum von feiner heften Seite.

^fieben, Xatcn, Meinungen unb Höllenfahrt eine» 23ottüftling»" : fjetfet ber Unter»

titcl biefe» löudie», unb man wirb ficher gegen biefen öotlüftling Wettern. Uufere

frommen unb fteufdhen toerben fagen, ban hier Sierbaum wieber einmal im Sdjmuß
imtet, baß er fid) nicht genug baran tun fann, in feruetteu Problemen herumstochern.

Sie werben leugnen, ba& Jöierbaum ein .snüturbilb ber ©egenwart gegeben hat. 2lber wir

muffen un» bod) fragen, wofjer mag c» fommen, baß unfere mobeme Literatur fo bureb

unb burd) mit biefen Problemen behaftet ift, baß bie Jtomaue ber Stnnlidjfeit, bie £ite=

ratur ber SJerlorcncn fid) immer mehren?
3ebe ©pcxbe seitigt ihre £on 3uan*£npeu im Wanne unb ihre 6armen=2tjpcn in

ber ftrau, Dtto Sülm» Sierbaum« „
s
l*riin Mucfucf" ift im großen unb gangen, trofc

iHngeljügen, troe mancher Anläufe, nicht ber 2on 3nan ber 3eit geworben.

ör ift fdjön, ebclraffig, ftarf — aber ihm fehlt, fagen wir ba§ häßlidie SSort wba»

3ntereffante". 3hw fehlt in gewiffer Ziehung ber Gharafter be« 3«italter». 6t ift s»
wenig fonsentriert, 511 wenig ftraff, 311 wenig 9tero. Gr wirft, aber er fa»?iniert nidjt.

Robert Saubeef hat in feinem 9loman: „Xämou Söerlin**) berfudjt, ben mobernen

Wann ju fd)ilbern. S^atürlid) ift er audi ein Jon $uan, barin liegt bie SdjWädie be»

'Hornau». „$ämon SPerlin" ift ein fojialer Sioman, amerifanifd) gefprod)eu: ein Dorfen*

unb Sarenhau8*5toman, unb ber £auptbefb ift anfangs unb am (ihtbe mit einer ^rau

jufammen, anfang» mit ber ^rau, bie feine ©attin wirb, gunt Sd)litB mit einer Sängerin,

tu beten (Gegenwart er ben SJerftanb oerliert.

(Einige Staöitel, bie be» Wanne» wilbc (Mefühlc fchilbern, feine Schwanfungen Jtmfrfxn

ber Jyrau, bie iljm ein S?ebcn latig gehören foO, unb ihrer SJhtttcr, bie fuggeftio auf ihn

wirft, ftnb Don wunberooQem poetifdjen 9teij. (J» ift bie
s
}toefie ber Scltfamfeit, )oo bie

23orte fd)eiubar sufammenhangSlo» finb unb ba» tiefe Schweigen ftäbeu fpinnt jwifdten

Wann unb Beib. So g. !ö. in ber S*ene, ido er äWifdjen Wutter unb £od)ter Ret nnb
feine alte Spicttuft erwacht : WJa» priefelubc (Meliift, Spinniweben ju fpinnen, jwifdien ftd)

imb ben tfrauen, bie rftm begegneten — (fr fühlt biefe Jyrauen : „3" tf)neu lagen immer

hunbert fchlummenibe Öewegiing8rid)tungeit, unb huubert Jinge fonnten Tie burdi ben

Wann werben. SDet Wann machte fie |ttt Xatfadie, o^nc Wann blieben fie Wöglidjfeiten."

Ueberhaupt biefe» Wanne» Sefen unb (S-igenart, nicht nur als Jon 3»nn, nicht nur al»

^rauenfenner, fonbem aud) al» Wenfcb unb ^enif»ftreber äeid)net Saubeef oorjüglich in

*) ßoncorbia, Xeutiche SJerlagSanitalt, .^ermann Ghbotf, Berlin W. 50.
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einem Sat}: wüJieuid)en lernen, 3Reufd)en berfteben, üJlenfdjeu auswenbig fcimeii, \o reftloS,

fo gam, baß man mit ifjuen fielen tonnte, fie locfen, fie bofjncn, fie beitfdyn, beinigm,

unterjodwu, jn unbewußten Sflaben feiner JÖefeble machen."

23ic gefagt, mir in (5rinjcljii(ien ift biefes 3)lannes 2lrt grauen gegenüber d)araf=

teriüert. „$ämon £erlin", baS wilbe wüfte Streben, SJtefce 311 breiten, $aoen gufammen--

3Ujiebcu in einer $anb utib eine große 2Raffe 311 biberrfdjen, ift feine» Sebent Aufgabe.

(Sr mb.lt: er fann faSjinieren. (Sr fann, was er tottt. llnb er fiebt fid) um, auf weld)em

©ebiete ber 3ubuftrie, beS 3?erfcf)r3 er fid) anSieben fann. (Sr wirb in einem großen

S.trenbauS iHeflamecbef unb gewinnt balb bie 3Rad)t über ben (Sbef, umflanimert unb

burd)bringt ben galten Sktrieb — unb fjäft baS faufenbe SÖerlin, baS betrogen fein will,

in Wem.
N
Jtobcrt Saubef uerftebt 311 fdjilbern: baftig, jäf) bie flcfdiäftlidkn SDtanibuIationen,

intenfiö nnb eiubringlid) bie SKenfdjen, fdjitlernb unb geiftreid) bie ©cfeüfrhaftsijenen.

llnb ber Xragtf le^ter Scbturj — er berliert fid) fclbft; als er bann einer Jyrau

fleaeniibcrftel)t, bie if)u lange reiste, ba fdjwirren bie 3a$eu bor feinen 9lugeit: bie

fcbwinbelubeit 3a$en ber (Sinnafmtcu eine« großen XagcS: „9htit jagte ber £amon, ber

ibm 2Jtad)t unb iKeiditum beriteben batte, 3ftad)t unb JRcidjtum, bereit iBcfi^ Um nur

b'öbnte, nun jagte ber Xämon fjtnter ibm ber, jagte ifm mit bluttriefenbeit ^eitfdjcn, mit

^eitfdjen, au beren febmer^uotte SSunbeu aufreißenben nnb beinigenbeu SMeienben 3\tftrn

unb Sailen unb Summen Ijingen." — ($r bat fid) in feine eigenen 9ce|jc oerftritft, unt>

ber $ümon in ibm bat ben Sieg baoou getragen. Siefe Sebnfudjt, bie in« breite unb

©rofoe ging, bat fein „3dT serfreffen unb ibn oerniditet.

(Sin ganj anberes i'ieb bou ber Sebnfudit beS mobernen 9)lcnfd)en, biel feiner,

fenfibler, uontebmer, fingt Marl MoSner in feinem ftotnau ,, Sebnfudjt"*). (£S ift nid)t mebr
ber Vornan eine» ^tenfdKit, foubem bie 3ee(engefdjid)tc oerfdjiebener SNeufdjeu au* einer

Sltmofpbäre. 2)ian fann fie nidjt .Siünfrler nennen, obloobl biele biefen Söeruf fjaben. Sie

geboren 311 jener .stlaffc oon SebnfttditSmcnfd)eu, bie fiefj febnen uadi bem Sueben unb fudjen

baä Scbnen. Still unb fdjeu finb iljre ©efüt)Ie, feltfam unb wrbrummt oft ibjre Sorte.

Unb Wüte ift in iljneu. (Sine Wüte, bie twlfer Kultur ift, Dotier tfeinfübligfeit unb bodi

burebfättigt bon (SgoiSmuS.

$a ift i'eobolb ßöwe, ber cS boUfommcu berftebt, baß feine füble, blonbe, fdieue

Jyrau einen anberu lieb bat, ber jünger nnb bollcr ibre Sebnfudit oerförbert. ©u 2Jlann

uoll fataliftifd)er 9lufopferungSfäbigfeit unb äftbetifeber £urd)bifbnug.

Xa ift feine Jyrau .Weite, bie 10 Sab« mng neben ibm lebt unb ber großen (*t-

fnllung ihrer Sebnfudjt barrt, bis fie niebt weiter fann. llnb als fie überwältigt wm
Sdiicffal i breit sDhnn oeriäßt, tommt fie mübe unb serbrodien suriirf unb bat tote klugen

unb nur ben einen Sum'd), — S>tnf>e unb ^rieben. Unb ber illattit, bem fie ben größten

Sdnner* feines ßcbciis zugefügt Ijat, ftreidKlt ftill ibre .s>änbe unb umfriebet fie.

Xa ift .^xtiiS .^"»eiber, ber jnnge stünftler, ber bie Sebnfudit meiftent wiH in ber

Sfiyierung einer febönen J-rau unb bodj jum Sd)luffe fommt, bafe baS niditige CHnjels

leib unb bie arme (^iiijelfreube nidjt auSreidjen, um baS alte ewig neue Sieb bon ber

Sebufudjt austöneu 311 (äffen: „(Sine Sonne ba oben im 3cin^ — Sonne, fegnenb

unb feugenb — gewäbrenb unb uernidjtenb, oon einer Öütc foubergleidjeu unb einer

gren,3enlofeu ^ruebtbarfeit . llnb unter ibr, emborgererft 31t ibr in taufenb ©eften

bie unge3äblten .^änbe — ein 9Jiecr bon ©toben, bie nad) i()r fidi brängen. häufte, bie

wilb unb brobenb nad) ibr laugen, unb jarte ^rauenfinger, bie fid) brünftig flebcnb 311

ibr beben. Mrallen, bie gierig greifen, um etwa* bou ber ewig Unerreidjbarett 3U raffen,

unb Minberbänbcben, bie fo bang unb sage finb. lluübcrfcbbar, biele — alles ausfüllen!»

bis an ben ftoriwnt ein ein3igeS ?lebreufelb, unb alle anberS, feine g!eicb ber anberen.

Sd)öne unb wunberbar gebflegte Jyinger unb bann wieber berftümmclte unb grauenbafte

Stumbfe, ringgefdnnürfte ©lieber unb fd)WteIige bcrfriipbelte Öelenfe. 3n aflen aber biefer

eine 2)rang nad) il)r, ber eine ftuitfler unb baS eine 3ief.
"

Ta ift feine ftrau 9lnua, ein wuubcrbott gescidiueter 'Dleufcb. eine ^rau, bou ber

ftelligfeit unb Sonne ausgebt, bie ibreu l'iann ftünt, obne ibm baS bemütigenbe ©efübl

beS Alfens 31t geben.

llnb in erfter Weibe ber SMlbbauer Ignatius 9laff, ber eine tiefe Siiebe fdjmerjtion

aufgegeben bat, um feiner ttinift leben ju föuneu, unb jeljt ftü^enb« unb belfcnber Sreunb

*) tfoueorbin, Xeutfdje SerlagSanftalt, ^ermann (Sl)b^, 33eriin W 50.

Digitized by Google



—
- fiterarifdjcr IHonatsbcridjt. 285

allen ift, bte er lieb fjat, biefer Üöfenfdi, ber eftuaS 3bfenfd)e8 bat, auBcrltdj grob unb
innerlich, öott 23etd)^cit be8 Öemiite« ift.'

STber gerabe bei Dtaff feben Wir fo beutlid), wa8 bie (Sinbcitlidjfett be8 i8ud)e$ üort.

Xrolj ber 'StimmtmgSfraft unb wadjen Selmfudjt, bie au8 bem Studie tönt, loirft mandje

Okftalt gufammengelefeit unb uttedjt. £a8 ewige iöetonen beS iörummenS btefe» Jüilb*

hauerS, feine abgeriffeuen Sieben Wirten gewollt unb unintereffant ftbenfo bie breite ber

:öcljaglicf)feit, ber SJtangel an JionjentrationSfraft, bie ba§ iöud) an ntandKn Stetten fdjäbtgt.

iKoSner ift augenfdjcinlid) jnng unb im Sxxinm befangen, baß feine Selberting

Dtafrifd) Wirft, nenn fie gan$ beutlid) unb in allen (£in$elf)eitcn gegeben ift; in SSirflidj»

feit aber bat er mandjinal bte .Straft, große Ilmriffe unb wirfenbe Sd)atteu m geben, bie

oiel beuüidier ben ganjen $uft ber Stimmung wiebergebeu. Tk 2}Jenfd)en finb fo meid)

unb fo gütig, baö fie juweilcn fiiftlid) wirfen. l£r jeidntet mandjmal feine Jtjpen fo fdjarf,

bafj man faft genau weiß, auf biefe $rage werben fie biefe unb biefe Antwort geben.

%\t Antwort mag bann nod) fo fein unb fo pfodjologifd) fein, fie wirft ftörenb unb
ermubenb.

2ro& att bem: ba« 58ud) eine? ttünftlcrS, ber einen eigenen Seg bat.
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TöÖ SÖcvHctt Öcv Spelten. 2tou gönnte ?l rr fjen iuS. üKit Uiiterftinjunfl bc8 S*er--

fafferS au§ km Sdjtuebiidjen überfe(jt t>ou i.'. itamberfler. — i-'eipjig, 3lfabemijd>e

2krIaflSfle|eöfd)aft m. b.

Ter Jöerfaffer, ^rofeffor ber (Sfjemie in Storfljolm, befdjäftißt fidj in bem öorIicqen=

ben 33udK mit ber iöearbeitnnq ftrömaionüdjer ^reißen. Stnfcer ben öefcfccn ber pf]t)ftfali-

fdjen Sfjcmie üebt er für feine EDariegungen ein flaitjj neue« 2)toment, „ben Strahlung**
bnicf, ljeran, mit bem aber nidit ehoa ber (yinfliiB be$ Üidjts gemeint ift, mie er ficb in

ber ^botograpljie jeigt, fonbern ber iirirflidK Sbmt, ben baS £id)t auf jeben äörper auS=

Jlu&bnid) Des lUefuo» im 3abre 190B, naaj 'Pfyolojraptyf. .Vjatipijäd)lid) *Jlidicnn?othf n.

9Ius: .Das TOerbtn o«r SBrlttn." "Don Soante 9Inf)«niM. — Cttpjig, flhabfTniM)«

9}er[aa*gcfellfd)af< m. b. f>.
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übt, ben cS trifft. Ter ßcfjre üou ber gSanfeentdc f)at er eine, ber gegenuxirtigen (Sur»

rotefclung ber Siffenfdiaft cntfprcdjenbe Jyorm baburd) gegeben, bafi er fie mit ber fiefjre

Dom StrabhtugSbrud
1

fombiniert rjat. 2lm gdilufe beS itortuorts bejeidmet ber SJerfaffer

als IeiteubeS 2)IotiD bei ber uorliegeubcu 3?earbcitung foSmogonifrfjer fragen bie KnRAt,
ban baS Seltflanje feinem Seien nadj ftets fo luar, roie es naf) jeöt ift. Materie,

(Siiergic unb geben baben nnr $form nnb ^laö im Staunt gemedifelt. Um einen affgc=

meinen Ucberblicf über bie 9lrbett ju gewinnen, feien junädjft bie einzelnen .vtapitel an=

gefübrt: „^nlfanifdje (Srfdjeimmgen nnb (Irbbcben, bie ftimmelSförpcr, befonberS bie (Srbe

als föobnftiittc Iebenbcr föefen, Strahlung unb Monftttution ber gönne, ber gtrabjmngS*

3oöiahaUid)t in b«n Zropcn.

*us: .Das OTerötn b« SBetlen." SBon Soanle 2trrl)«niu$. — Cetpjig, Slhabtmijd)«

SJeilagsgtftÜldjaft m. b. g.

bruTf, ber gotmenftnub ber 3(tmoftob<ire, Untergang ber Sonne, 9iebelflecfjuitanb unb
Sonnenwftanb, bie Ausbreitung beS Gebens burd) ben SSelteuraum." 23ie aus ben lieber^

fdjriftcn ut erfeben, finb es fooebiutereffante Ibemata, bie ftd) ber 5krfaffer *ur !8ear=

beitung gcftellt bat. 2Hit Stikffidjt auf ben Staunt tonnen bicr nur in 'furzen Sd)lag=

mortem bie geiftreidjen Darlegungen beS SktfaffcrS angebeutet unb mufj be;uiglid) ber

Tttaüs auf baS Original uerraiefeu Werben. — £<i8 Problem ber Söelteutmicfelung bat

ftets baS befonbere 3ntereffc ber benfenben 3}ie«fd)beit in 2(itfprtid) genommen unb bie

gefunbene £öfung ein treues 3Mlb ber jeweiligen itenfroeife auf naturwiifcnfdwftlidiem

Öebiet ocgeben. Ter Serfaffer f)egt bcjgt. feiner 2arfteHuug bie Hoffnung, bafe fie ber

großartigen (ftttmicfelung entfbreeben lotrb, welcbe itynfif nnb tfljemie am SdiliiH
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beS oorigen 3al)rf)unbert§ genommen haben. — (Sr beginnt feine Arbeit mit ber Ük-

»dxiffenbett beS (ftbinuern unb ben oulfanifdjeu (Srfdjeinungen. XaS fdjroerc ilnglürf,

btis im ?lprü 11)06 blübenbe Öemeinben um ben itefuo unb in Stolifornien getroffen, fyit

toieber einmal bie ?(ufmerffamfeit ber üRtufdjen auf bie gemaltigen .straffe geridjtct, bie

fidi in 5orm oou (irbbebeu unb oulfanifdjen ?litsbrüd)en jeigen (f. Slbbilb.). Xtr £*er=

raffe r befpridit bie uen'djiebeiicn 3lrteu ber Vulfane, ihren iijau unb ihre geograpfiüdx

Verteilung, bie Xemperatur im (Jrbiuuern, bie (fruptionSprobufte, bie ^ebeurung beS

ÖafferS für ben ÜmlfaniSmuS, bie Spalten in ber (irbrinbe, bie ^Bellen im ÜJleer unb in

ber £uft bei (Srbbebeu unb ifjreu 3ufammenf)ang mit bem VulfaniSmuS. Xurdj bie

Chrbbeben fjat mau einige Kenntnis oou ben inneren Sdiiditen erbalteu, bie weitaus Den

größten Xeil ber (Srbmaffe auSmaajen unb ein bebcutenbeS fpe$ififd)c8 ©croidit beulen

muffen. sJ)ian muß annehmen, baft im tiefften 3"uern ber (ftbe bie Öafe faft auSfdjliciV

licfi au8 statten befteljen, bie äußeren Xeile bagegen nauptfäd)lid) Cpibe unb bie aller»

"Der u'ttirül« Xeil txs großen Tlebcls im Orion nod) 3Ju ;nat)ni< btx '7}rrftc« Sttmnxui*.

Hu«: „Das IBcrocn ber TOeltm." tton Soanlt «rri)eniu?. - ßeip3ig. flJiatKmi|d)<

S)erlag«gfftrild)afi m. b.

äimerücn meift Silifate enthalten. 9?adj i&obadituugen üoit SOHte fanu bie Xicfe ber
ftrbrinbc auf ettoa 50 km angenommen roerbeu, ein 23ert, ber faft potlfommen mit bem
übercinftimmt, toie er in ber ^eredjuung aus ber Zunahme ber Xenmeratur mit ber Xiefe
gefuubeu morben in. Xe8 toeiteren befpridit ber ilerfaffer bie fcimmelsfbrper, junädjft bie
liiannigfaltigfeit ber Selten, ferner bie ?lbfüh(ung ber 6rbc Dom WaSball jur "feften ©rb*
fuget, bie Strahlung ber Sonnemixirme, bie Xemperatur imb iöcmofjubarfeit ber itfaneten
unb ben ©ehalt ber ?(tmofpf>are, aud) ben ber IUaneten. lieber bie Strahlung unb Möns
ftitution ber Sonne fpridit er in eingehenber SSeiie unb siefjt in ben SrreiS näherer 4k*
traditung ben Ü&irmcocrluft unb ben möqtid)en Särmcgeminu ber Sonne, SJJaper« mtb
VelmholB' Jlnfjdit, bie Xemperatur ber toeinen, gelben unb roten Sterne fotoie ber
Sonne, bic_ Sonnenfleife unb Jyacfeln bie llrotuberanscn , bie Speftren oerfdjiebener
leile ber Sonne, ba8 Sonneuinnere unb feine 3»famnienfei3ung, bie enorme aSemifdje

Energie Oer Sonne. 3n legerer £e$iebung meift ber Verfaffer auf ba? Nabiutn bin.
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Pon bem ein (Sramm in einer Stunbe ungefähr 120 ftalorien ober icbcS 3<\t\x ntnb eine

Million stalorieu abgibt. — Seim .stapitel „StrahlungSbrucf" erörtert er junädrft Newtons
(SJraoitationSgefeö, Stepler» $eobad)tung an Mometenfdjroeifen, (julerS ?tnftd)t uttb MarjoellS
löemeis, femer ben Strablung8bru£f fetbft. 3m 3af)re 1 900, ehe ßebebeff beit süetoeis

für bie Mchtigfeit bes Wa#vtll)d>m (9efet}es — £rui ber Särmeftrabten — lieferte,

fudjte ber SJerfaffer bie gro&e Öebeutung biefeS ©eiefceS für baS 3*erftäubni8 unferer

himmltfdjen (Srfcheinungeu uaebzuroeifen. 23etterhin sieht er in ben JitteiS feiner 33e=

fprec^unfl : „$ie .tfometcnfdrtoeife unb ben StrahlungSbrucf, baS ®eiuid)t ber Sonnen«
forona, bie 9catur ber Meteoriten, bie etettrifebe fiabung ber Sonne nnb bie (Sinfaugung

Don (Steftroncn in bie Sonne, bie magnetifdjen (Hgenfcbaften ber Sonne, bie syeftanbteile

ber Meteore, WebelflecFen, ifjrc Bärme unb ihr £id)t." A tieft in ber nädjften Umgebung
ber Sonne finb bie SSirfungen beS StrablungSbrucfS zu finben. $ie gerabliuige Aus*
befniung ber Storonaftrahlen auf einen Abftanb, ber ziüoeilen ben Sonncnburdjmeffer um
ba« 6 fache übertrifft, beutet auf abftoBcube Jträfte oon ber Sonne, bie auf ben feinen

Staub etntoirfen. $ie fleinen Staubtörndieu, bie Pom StrahlungSbrucf hinaus in ben

9taum gefd)Icubert toerben, tonnen aufeinanber treffen unb fidi zu größeren ober neineren

Aggregaten in ftorm oon foSmifdiem Staub ober Meteorfteinen anfammeln. £iefe Ag=
gregate fallen teils auf Sterne, Planeten, Monbe ober Kometen, teils febroeben fie im

Raum als eine Art 9tebel, ber unB teilroeife baS £id)t entfernter ^immelSförber entwerft.

2Ba8 ber ©erfaffer hierbei noch, über 9?ebelflerfe ober ftcbelfterne ausführt, ift fefjr inter=

effant. SJefoubere ^Betrachtung toibmet er fernerhin ben Polarlichter», ifjrer pcriobi3ität,

ben magnetifdien Störungen unb fd)lief$lid) bem 3obiafallid)t, baS man in ben Tropen in

jeber fternrjcllcn 9lad)t etnige Stunben nad) ober bor Sonnenaufgang beobachten faun

(f. Abbüb.). 3u unferen (SJegenben roirb eS nur feiten, am beften bei ber ftrübUngS*

ober £erbft-2ag« unb Sftadjtgleidje roahrgenommen. Gteluöhnlid) roirb eS als Sidjtfegel be=

ichrieben, beffen iöafiS unten unb beffen Mittellinie längs bes XierfreifeS (3obiafu8) liegt,

roooon eS aud) feinen tarnen bat. Sein Speftrum ift nad) 25rigl)t unb L'iais fontinuier*

lid), unb roirb angegeben, baö fein £id)t in ben iropen ebenfo ftarf fei, toic baS ber

Mitcbftraöc. 3meifeuoS rührt baSielbe ooti founenburdjleudjteten Staubpartifetn ber. —
AuS ben legten zroei Stapiteln feien als Schlagwörter hcroorgerjobeu : „2)a8 (£rföfd)cn ber

Sonne, 3"fammcnftofi ävoeicr .tummelsförper, ber neue Stern im Herfens, bie Söilbnng

üon Hebeln unb ihr Ausüben (f. Abbilb.\ bie (Sntroicfelung ber Sterne, bie (Energie ber

Seit, bie (Sntvoicfelung eines roticrenben Bebels \u einem pianetenfnftem, bie Mant=

l'aplaccfche .fttjpotbefe unb ßimoänbe bagegeu, Gbamberlins unb MouttonS Auflebten, bie

MutatiouStbeorie, Selbltzeuguug, G-ntftirjnmg oon Sporen burd) StrahlungSbrucf in ben

Jfiüeltcnraum unb loeiter burd) bieieu 311 anbereu Planeten." Xit Schlußfolgerungen,

»oeldje ber Serfaffer hieraus sieht, finb als fehr geiftreid) 31t bezeichnen. — ßine Anzahl
guter Abbilbungen erläutert ben Xejt. JtfefonberS heroormhebeu ift bie ganze Art ber

toiffenfchaftlichen 2)arfteIImig, bei ber ber SJerfaffer nicht, )oie es fonft itblid), 00m GhaoS,

fonbern 00m ie^igen 3"ftanbe ausgeht unö auf Wrmib ber phtiftfaltfchen unb d)emifd)eu

Öefeöe feine Sd)lüffe zieht, roobei er in eigener iBeife ben StrahlungSbrucf oenoertet.

tö0 t»cbcn ttv Uflame. ^ou % i\
3-rauce. — Stuttgart, MoSmoS, tyraurfl)»

fche 3>erlagshanbluug.

3?on bem m Weferlingen erfcheineubeu,

großartig angelegten Serfe liegen bie ,v»efte

14—19 oor. 2)er Anfang Don Sxft 14

bringt ben Sd)lufi bcS L öanbeS mit 3't5

balts» unb 2iterarur=33erzcid)niS. 2)er %et-

faffer bel)anbelt im neuen *Äiub zunäenft baS

S?cbeu ber lirfubftanz — Protoplasma unb

3cllen. — Mit ber (yrfenntnis, baß ty°r,n

unb tfunftton burd) bie ^ebiirfniffe bes

Slorb unb Süb. CXXIII. 3G8.

Gebens geregelt finb, gelaugt man zu einer

neuen Art botanifdKu itMffcnS, „jirr puhfio»

logifdjen pflanzeuanatomie." 3u geiftreidjer

©eife erörtert ber SJerfaffer baS t'ebeu ber

;}tüt, ihren 2*au, bie ^ellorgane, ben Stau

unb baS Veben ber Stuffoattn. Weiterhin

folgen Betrachtungen ber pflanze als SuöU
Pibuum, bie sträfte unb probutte ihres

SadiitumS, bie Sdnttjmauer ber pflanzcii=

ftaateu, ber Stomoedifel, foioic feine Organe
unb bie ChuährungSformen. 2iMe bereit*

bei ber Beipredjuug ber en'tett \>efte hemor-
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ftefjoOeit morben ift, finb bie ^Darlegungen

be& ©erfaffer8 aufcerorbentlicfi intereffaut,

uiib fei hiermit nodimate auf biefcS beben»

tenbe, mit bortrefflidien 2lbbilbungen ber*

fefjenc ©erf gau3 befonbcrS aufmerffam ge*

limdit. K.

tev Sdjiit} Der tc utfdjcii tu rvinnf

rettf 1870 und 1871. 2lu3 ben

biplomatifdieu Elften ber Steqicnmg ber

©ereinigten Staaten bon 9torb«2lmerifa

ausgewählt, überfefct unb mit einer ©in*

leitung oerfeben bon 2tbolf ftebner.
Stuttgart, ^imifiionSbcrlag Hon Xietj

2Bäfjrenb be8 beutfdisfratt >Bfifd>crt ftriege8

1870/71 batte befanntlidj Xeutfdjlanb ferne

©uube8angebörigen unter ben Sdmö be8

©ertreterS ber ©ereinigten Staaten in i*ari§,

oe8 auftcrorbentlicben ©efanbten unb beüoll«

mädjtigteu ÜNinifter* (*. ©. 25afbbume ge=

ftellt. Tem (Menauuten ertoudifen burdi

bieie ©ertretung, namentlid) mährenb ber

©elagenmg bon ^art8, aunerorbentliche

Sdnoieriqfeiten, bie er aber in qetuiffenbaftcr

^flicbterfiillung übermimben bat, wofür ibm
ber Xanf aller ©etciligten gebührt. Seine

in biefer 3«<t geführte Siorrefpoiibcu.^ unter

ber fid) aud) ©riefe ber fran^öfifdieii dltpu*

Olif unb ber .stommune, fotoie be8 2Iu8toiir=

tigen ?lmte8 in SSafbington unb üon 9^iS=

marefs befinben, beanfbrudit politifdie8 3nter»

effe. 3bre 3ufammenfteIIung unb £erau8«

gäbe in ©ud)form ift ein üerbienftüolIe8

Unternehmen. K.

Wm-umftMiittften. (Sin Iiterarifd)e8

.tximatbnd) für SdtfeStoigs.ftolftein, ftam*
bürg unb £überf. .'öerauSgegeben bon

Nid)arb 3)obfe. Silber Don fterm.

ßinbe. £\nnburg, 9fifreb 3<utffen.

yi\d)t nur ber 5«unb nieberbeutfeher

©olfBart unb SMditung toirb au biefem

©udje feine belle ft-reube haben, foubern jeber

Liebhaber einer gefunben £eimathmft. £em
Ieiteuben (fobanfen: bie fteimat felbft in

ben Wtttetöunft be8 23erfe8 311 ftcücii, eitU

fpridit bie Wlieberunq in bie brei Teile:

.'oeimat, t'anb unb teilte, Erinnerungen.

Xer erfte Teil bringt in üluSfbrüdtcn Don
Jetleo oon ßilicncron, (*rid) Sdjlaicfjer,

göen Mrnfe, SBilhelm teufen, ftriebrid)

3afobfcu, Jyxiebv. S(. ^bberfen, SiMlhelm

XMm, ?H>oTf sBartel», ©aul Xrebe, (Muftao

,"va[fe unb Otto (5-rnft ba8 innige .s>imat=

gefübl befanntcr Xidjter jum 5lu8brucf. 3m
Weiten Xeü ertfhlen oon £anb unb beuten:

8felts ScbmeitVr, imbolf Skibmann, Oenu.
Biberg, 2flfreb l'idihoarf, «öelene ©otgt*

Xiebcritfj8, Ottomar (ynfittg, Conrabine

Stinbe, (Seorg SlHmuffen, Ulbert Sobamtfcu,

3ob. £)inrid) fitft*, Timm tfröger, Xietrid)

Ibeben, Silbelm Sange, Gfaubine Staad*,

Xora Staacf, 3ba ^oo^-b u. a. 3m
britten Xeil fiubeu midjtige (Srcigniffe aus
ber (&id)id)te be« iianbe« unb bie berftor*

benen großen liditer eine SSürbigung. (^r

enthalt u. a. eine 9lu8mabl bolfteinfdier

^aÖabcn, unb SJeiträgc üon 2tbolf ©artete:

2lu8 SHthmarfcbenS »ergangenbett,3n Hebbels

£*imat, oon ®ertrub Storm: Beifinad)ten

bei Iheobor Storm, oon SSiüxlm 3cnfen:

Sd)lo& ©ottoi-b im 18. 3abrbunbert, bon

^liic ?loerbicrf: terinnetungen bom Jcam»
burger ©raub. T»en Sdiluft bilbet ein mögs

üdtft boüftänbigeS ©eT^cidmiS affer lebenben,

in Sd)le8toig=£oIftein, .^ximburg, ßübetf,

ßauenburg unb ftürftentum £ube<f geborenen

Sdjriftfteffer unb Sdiriftfteßeriimen mit Hn»
gäbe iljreS (9eburt8iabre«, *orte8, iefeiger

SSobnung unb einer furjen GbarafteriRerung

ibre8 Sdiaffen8. £ie ©iograbbieu ftnb jum
größten Seil Selbftfdiilberungen ber Siebter,

tooburd) cinerfeit8 unbebingte ^tibertäffigfeit

ber Slngaben gewonnen unb anbererfeits

aud) biefer Xeil literarifcb uxrtooff getoorben

ift. Xa8 mit ©ilbern oon ."["»ermeum ßinbe

eiqentiimlid) unb febön au8geftattete Sammeis
loerf fei als ffiefdieuf unb al8 f^amilienbud)

toarm empfoblen. ©8 ftellt fotool)! bem
guten literarifaSen ftefdjmarf be8^«rau8geber8

als bem §od)ftanbe ber fd)le8toigsf)olfteinfd>en

Gebens» unb SdjaffeuSfraft ein rübmlid)e8

3eugui8 au8. N.

ttv QWtv «ottfricö «ugttft »firgev
atd dufti^atiitmann öcö oon U8lar=
fdicn Vütvimonialqcvinjtö Gilten-

alcttbcn (1773-1784). 9taä ben

Cucffeu bearbeitet bon (Hm unb 5 reis

berm oon U8lar=®lcid)en. ^xm=
nooer, ©erlag bon Garl SJleuer ((Muftao

^rior).

itkß ben ©erfaffer 311 ber oorliegenben

Sdirift beranlaijte, ift mobl »eniger ba8

©eftreben getoefeu, ber Citeraturgefd)id)te w
bieueu, als bielmebr bie ©ortoiirfe ^u ent«

fräften, bie oon ©oebefe, Strobtmann u. a.

gegen einen feiner ©orfahren geriebtet toorbeu

ftnb. 158 foll bem ©erf. uad) fernen gnmb=
lidien Xarlegungcu unbestritten bleiben, baß

©iirger fein ©erbleibcn am bon USlarfdjeu

*4kitrimonialgerid)te burd) eigene Sdjulb im«

m'üglidi gemadit babe, nur bie Folgerungen,

bie er jum Scbluß barauS siebt, fmb un=

baltbar. Xer ©erf. fudjt nämlid) nadj,m s

tueifen, baü bie Stoßen ©ürgerS über bie

„qualbollc" 3cit fciiic8 Jtid)tcramte8 mibe«

grünbet qemcfcii feien, bajj biefe bielmebr

im ©ergleidie Ul ber 3eit, too ©iirger all
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itofcffor in (Böttingen lebte, al8 bie glücf*

lichfre feines £e&en8 bejeicrjnet werben muffe.

£abei üergi&t ber SBerf. aber, ba& iöürger

nidjt für einen SJcruf pa&te, ber Uun feine

tJreitjeit einfdjränfte, fo roenig tuie
s
4*egafu8

ftcf) bem 3od)e W fügen Dermodjte, unb bap

ber £td)tcr wn feinem Staubhunfte and
oerftanben fein toitt. Irr ^at fid) ftdKrlid)

als nnabr/ängiger 9Jtann, toenu aud) unter

bem Untere materieller Slot, glürflidjer qe*

für>tt als unter einem 3twinge, nuxfjte biefer

iljm immerhin eine auSfömmltdje Sebent
fteüung bieten.

$ie Sdjrift ift rulturgefd)id)tlid) iebem

fall* intereffanter als Iiterargefdjiajtiid).

H. Sch.

Gu\opäi\$e ÜHviT. Iteberfeöungen unb
©genes. 9?on Robert graug Slrnolb.

2. »ufL Seidig u. Sien. G.S.Stent
CBudjbblg. £ iHoSner) Mag.
2iknig djarafterifttfdjen 3tid)proben au§

ber Literatur aller ßänber unb Sföffcr t>at

ber SDerfaffcr feine eigenen ©ebidjte aitgc=

bringt. 3118 w anfprud)StofeS 3fiigen- uub
Sanberbud) eineS

v

4*i)tlologeit" — roie er

felbft es be^ic&net, ift bieS Sönd} fidicriid)

gut flafftfaiert.

Unter ben überfeßten Biebern ift ©fern«
1'onS „^aterlaitbSgefang" entfcfjtebcn baS

beut. M. Kr.

«iicf0otcii-«ibliürqcf. »anb 5. fcabs*
burger 9lnefboten. herausgegeben öon

Dr. Errang ©djuürer, SÖibliotbefar ber

f. u. f. 5amilien^ibcifommiB=5öibliotbef.

3meite Auflage. Stuttgart, äfcrlag oou
Mobert Üuß.

£er Herausgeber biefer üor unB liegen«

ben reichen Sammlung betont in feinem

SJorroort *u berfelben ben Sert ber 2lnef=

böte für bie @efd)id)t8fd)reibung, unb toir

teilen Doli unb ganj feine änftdjt So
bilben benn biefe Slnefboten einen md)t gu

untci'\luiuettbfn ^Beitrag jjur Gkfdndjte ber

£errfd)er bes ßaufeB ftab&burg burd) länger

als ein halbes Öabrtaufenb. £at bod) felbft

nnfer großer SdjiHer uicfjt öerfdjmäfjt, bie

2Inefbote oou ÜMubolf oon ^absburg unb
bem x

4frieftcr <m einem feiner fdjöuften ©e-
bidite poetifd) gu geftaltetu £iefe Anerboten

lyiben aud) neben ijfjrer rrtftorifdjen iöebcu=

tuug ben Söorgua, (5-inbltcfe in baB ©emütB*
leben ber öerfdjiebenen 'ijkrfönlidjleiten |n

gemäforen, beuen He sugefdjriebeu tuerbeit,

unb feien ber rooljloerbicnten Öeadjtung

empfohlen. R. N.

Übersicht der wichtigsten Zeikhriften-Aufsätze.

Amerika und seine Erzähler. Von A. ron
Kode. Dil literarische Echo IX, 21 (Sep-

tember IM)
Aerzte der Gegenwart, Berühmte. Von

Dr. med, Robert He**it>. Westeruianns Mo-
natshefte 52, 1 (Oktober 1907 .

(Bürger.) — Nene Kunde von und ttber
Bürger. Mit ungedrucklen Briefen und
Staramboehblättern. Von Erich Ebstein.

Süddeutsche Monatshefte IV, 10 (Oktober
1907).

Dichterkomponisten. Von Paul Bekkcr.
Das literarische Echo IX, 21 September 1907 )

Don Juan d'Auatrla Fragmente ron Fritz

Mauthner. Marz I, 19 (Oktober 1907).

Franziskus von Aaelai. Von Georg Born-
kämm. Die Orenzboten E6, 37 n. 39 (12. u.

26. September 1907).

Harburger, Eduard. Von Dr. Oeorg Fraun-
berger. Westennanns Monatshefte 52, 1

(Oktober 1907>.

Holzamor, Wilhelm. Von Gustav Falke.

Das literarische Echo IX, 24 (September 1907).

(Holzapfel, Karl.) — Die nlederdeutaohe
Landschaft und einer ihrer Meiater. 1

Von Dr. Panl Gräbeln. Wettermanns Mo-
natshefte 52, 1 (Oktober 1907).

Keim, Frans. Ein Beitrag zur deutsch öster-

reichischen Literaturgeschichte. Von F.
Wit-stian. Heimgarten 31. 12 (September
mir

Kierkegaard, Sören. Von Fndrik Carlsen
Hochland V, 1 (Oktober 1907).

Preuaaiaohe Befrelungeedikt vom 9. Ok-
ber 1807, Da«. Von Gothas. März I, 19

(Oktber 1907).

Sargent, John Singer. Von Arthur Layard.
Die Kunst IX, 1 (Oktober IM).

Strausa, Richard. Von Paul Bekker. Wetter-
manns Monatshefte 52, I (Oktober 1907).

Uhde, Frita von. Von Fritz v. Ostlnl. Die

Kunst IX, 1 (Oktober 1907).

Unterfranken. Eine Streife auf Volkskunst

und malerische Winkel in und um Unter -

franken. Von 0. Schwindrazhelra. März
• I, 18 (September 1907).

Wedekind, Frank. Von Kurt Martens. Das
literarische Echo X, 1 (Oktober 1907).

Windthorat. Von Martin Spahn. Hochland
V, 1 (Oktober 19o7).

10*



2<)2 Horb unb 53&.

Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Mit sieben

Stuttgart,

Aanrud, Hans, Kroppzeug. Zwölf Geschichten
von kleluen Menschen und Tieren. Leipzig,

Oeorg Merseburger.
Achleitner, Arthur, .Mein Herz ist im

Hochland a Alpenerzählungen. Leipzig, B.

Ellscher Nachfolger.
Duncker. Dora, Die graue Gasse. Roman.

Berlin, Gebrüder Paetel.
— Jugend. Novellen. Neue, durchgesehene und

vermehrte Ausgal«. Berlin, Gebr. Paetel.

Ernst, Otto, Siebzig Gedichte. Neue und alte

Verse. Leipzig, L Staackmann.

Gehre, C. R., Allerhand Gereimtes.
Holz* hnluen von A. Ehrhardt.
Carl Roccos Verlag.

Graeser, Erdmann, Ixnnkes sei. Wwe. Zur
unterirdischen Tante. Humorist lscber Ro-
man aas dem Berliner Leben. 6. Auflage.

Berlin u. Leipzig, Hermann Seemann Naclif.

Huckarde, Heinrich, Lieder der Einsamkeit.
Berlin, Verlag Sammlung menschlicher Doku-
mente. Schleswiger Ufer 6, Garten I.

Kosmos, Handweiser für Naturfieunde, heraus-
gegeben und verlegt vom Kosmos, Gesell-

schaft der Naturfreunde. IV. Band 1907.

Heft 6, 7 u. 9. Stuttgart, Francklische
Verlagsuandlung.

Köating. Karl, Der Weg nach Eden oder Die
Tragödien des neuen Weltalters. Eine Tetra-
logie. Zweites Stück. Leipzig, Oswald
Mutze.

Kotzde, Wilhelm, Der
Berlin, Schall & Rentel.

Lichtenbergs Madchen.
druckten Briefen Lichtenbergs, seinem Por
trat in Mezzotinto-Gravüre, Faksimile eines

Gedicht«, einer Abbllduns des Weender Thors
zu Göttingen usw. Herausgegeben von
Erich Ebstein. München, Süddeutsche Mo-
natshefte, G. m. b. H.

Mann, Heinrich, Zwischen den Rassen. Ro-
man. München, Albert Lnngen.

Märe. Halbmonatsschrift für deutsche Kultur.

I. Jahrgang. Heft 17. 18. München, Albert
Langen.

Meyers Kleines Konversations-Lexikon.
7. Auflage. Band IL Leipzig, Bibllogia-

phisches Institut.

Musik-Mappe, Die. Eine Sammlung von
Original-Kompositionen moderner Meister
nebst Beilagen. Band I. Heft 30. Leipzig,
W. Vobach & Co.

Osten, Der. Literarische Monatsschrift der
Breslauer Dichtci schule. XXXIII. Jahrgang.
Heft 9. Jauer. Oskar Hellmann.

Photographische Korrespondenz. Organ
des Vereines zur Pflege der Photographie
u. verwandter Künste. September 1907. Wien,
Verlag der Photographischen Gesellschaft.

Schwedenleutnant.

Mit zwölf unge-

Rabelais, Francois, Pantagruel. Zweites

Buch. Verdeutscht von Dr. öwlglsss. Man-
chen, Albert Langen.

Rydberg, Viktor, Römische Kaiser in Marmor.
Lebensbilder der ersten römischen Casaren.
Aas dem Schwedischen von K. Cornelius.
Ausgabe mit 8 Bildnissen. Stuttgart, Peter
Hönning.

Schatzgräber. Der. Lose Blätter der schönen
Literatur. No. 8. Berlin, Georg Koenlg,

Schatzgräbers Kinderbuch. No. 1. Berlin,

Georg Koenlg.
Schatzgräbers Taschenbücher. No. 3.

Berlin, Oeorg Koeniz.
Schmitt-Hartlieb, Max, Aphorismen. Leip-

zig, Verlag für Literatur, Kunst u. Musik.
Stavenhagen, W- 1806. Das preußische

Offizierskorps und die Untersuchungen der
KrlegscrelgnLsse. Wien, C. W. 8tern (L.
Rosner.)

Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halb-
monalschrlft für Haus u. Familie. SO. Jahr-
gang. 1907. Heft 18. 19. Wien, A. Uart-
iebens Verlag.

Süddeutsche Monatshefte. IV. Jahrgang.
Heft 10. München, Süddeutsche Monatshefte
O. m. b. H.

Theosophisches Leben. X. Jahrgang. 1907.
No. <">. Berlin, Paul Raatz.

Traduoteur, Le. Halbmonatsschrift zum
Studium der französischen und deutschen
Sprache. XV. Jahrg. 1907. No. I&, 16., 17.

u. 18. La Chaux- de-Fonds (Schweiz), Verlag
des „Traducteur".

Transatlantio Tales. A Fietion Magazine
of Tranlations. February 1907. New York,
Ess Ess Publishing Company.

Translator The. Halbmonatsschrift cum
Studium der englischen und deutschen
Sprache. Vol. IV. Jahrg. 1907. No. 15., 16.,

17. u. 18. La Cliaux-de-Fonds (Sehwelz), Ver-

lag des „Translator".

Vorträge und Abhandlungen, Gemein-
verständliche Darwinistische. Heraus-
geber Dr. Wilhelm Breitenbach, Brack-
wede i. W. Heft 15: Abstammung und Vor-
geschichte des Menschen. Eine gemeinver-
ständliche Ueberslcht über den jetzigen
Stand der Frage. Mit einer Tafel und zwei

Tabellen. Brackwede L W., Dr. W. Breiten-

bach.

Wort, Daa freie. Frankfurter Halbmonats-
schrift für Fortschritt auf allen Gebieten des
geistigen Lebens, begründet von Carl Saenger.
Herausgegelen von Max Henning. 7. Jahr-

fBng. 1907. No. 12. Frankfurt a. M., Neuer
rankfurter Verlag, G. m. b. H.

Zimmer, Dr. Friedrich, Die Zimmerscnen
Töchterhelme. Berlin, Fianz Wunder.

Verantmortlicbcr ftebakteur: Dr. F nloius "Bruth in Breslau.

6<fclcfti<bc «BudjbruAerti, ßunft« uiü) SerIao>9InftaIt s. 6. 6<fcoraaeno«r, 'Breslau
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<£tnc Gc\d}id)tc vom römifdjcn IDeiu.

ÜOII

Quflav £fitfd>cr.

— Serlin. —

nimer buufler mürbe es im Albaner SBcrgroalb. ^mmer
fdjmärscr frod)cn bie 3d)atteu be* ?lbcubs amifdjeu ben blättcr-

idureren üöäumeu [)tn. Drunten fußte bie finfenbe Sonne bie

blauen 38oa,cu bes üWittclmcerö. Wod) leuchtete bämmerub bor Jan über

bor baumlofen Gbene uub auf ben rancubcti Wipfeln. Stber 31t und braun

bog £id)t nur fpärlidi. £as Raub ber junflen ftaftonien, melidieu

Kliffe unb Ulmen mar allau bid)t. Unb babei mußten mir nid)t, mobin

mir unS meuben tollten. $Mr batten uns perirrt, mir — ein flliirflidjer,

immer SRufifu*, ber ben Siompicis erbalten hatte unb nun ein flan^es JlQbr

tu ber emiflen 3tabt auf Staatdfoften bummeln burftc — unb id). Unfer

ißlanbcr
(
}iel f bie Xrambabn uad) fkom, w erreid)en, bie $offmma batten

mir idion aufgoflcbcu. odjt aalt es nur nod), ein Unterfommcn für bie

^ad)t 911 finben. Seit Stauben [dum narrte uns ber nrüne Söalbaaubcr, ber

niraeubs einen oufflärenben Vlusblicf bot. SBir maditeu uu* bereit«

mit bem OJcbanfcu eine? Mariuiafler* im freien pertraut — tun* nad) bem

ftrauttnen Sufemarfd) bes 2aa.es ßerabc feine febr berlorfeube ?fusfid)t mar.

Xa ünliifl Plöfclid) ber ftlaim eines nirnt 0U311 meit entfernten Oilödd)enS

au unfer Cbr. £as mar ein ajürflidicr gufall. Tenn mo ber eufllifaV

(9riift ertönte, ba muhten aud) Weuidieu fein. 21l ir beföloffen, bem freunb«

Iidjeu £one bes 9(naelu8 nad),}uael)on, uub batten bas Wliicf, trofc ber

Xunfelbeit ben riditißeu Stfea, ein,yifd)Iaa.en.

9? ad) einer fleinen Sflcile ftanben mir bor ber flclben 2Nauer eines

Jtlofters, lim bas mir oielleidjt fd)on mehrmals fjerumgegangen mareu,

obne es 911 entberfen. (Mottlob, bad mar feine üble ©enbuna,! „^ci*^

21*
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fahruer 3d)iiK*f ^tofjgebet heijjt: $err. gib un* ju trinfeu . . . ©ir
bodjten on bns £or — einmal, ameimal. Anfangs blieb alles [tili. £aim
aber Famen bie Flobbernben @d)ritte bon holißcfohlten Pantoffeln über

bas Steinbflofter bes #ofe*. Erleichtert atmeten mir auf. To* Warftt

lafler im freien frfjicn und erfpart 311 bleiben.

5Bir waren am 3J?orgcn bon Marino burd) ben prädittflen, grünen

.§ain bjnaugcftiegen. #od) oben auf bem alten Afraterranb, ber jefet ba*

fdjroermiitig bunfle ÖJemäffer be* 3llbanerfees uiufdjlicfct, mnnberten irir

bahin. 2id)t blaute bor Srühlingsbimmel über ber römifcfjcn tiamuagno.

(Sin gelber Tunft im N}iorbmeften be^eirfinete ben plat? ber fiefaen $üßcl.

Über ihnen fdituebte ftolj unb übermenfdjlid) in hellem metau*iid>en (9rau

Widhelaugelo* gemaltige*, himntelanfiiirmenbe* SöcrF, bie s$eter*Fubpel.

Dies-feit* jpanntc fid) bo* meite, mellige ftladilanb sttitjdjcu sJKecr unb

©ebirge au* mie ein bielfarbiger iebbid), mit taufenb bunten grühjabr*

blumeu beberft. ©0 fich bie erften ^orhügel ber Albaner 53erge au* ber

Ebene erhoben, ba waren fie im biditen Schleier ummoben bon bem iilber-

grauen Öaub ber Üliben, unb ^uiidieu ben Cll'flai^nngcn ftnnb ber

©ein in nnenblidier ftiille, 3torf an Storf, einem ,<pcer bergleidibar Don

unzähligen Regimentern, ba* Sftanu neben Wann aufmarfdjiert, weithin

bie ßanbe bedte. ©obin ba* Singe in biefer feiigen ®egeub blidte, traf

es auf ©ein, ©ein unb wieber 2öein r ben toftlidjen ©ein ber Gaftelli

Rontani, beffen !"iif;er Saft bie ämißc üeblid) FiUelt unb ba* $erj fröhlidi

madit. ©ie ein Weer umbraubete bie grüne J^lut be$ ©ein* bie heiteren

Sähen, ^nft anbäditig fdjaitten mir auf biefen itrofcenbcn, Föftlidu'n

9?eid)tum. C bu gefegnete* ßanb, beffen heifee Sonne biefe mafelofc

iiifie
sJ>rad)t 511m Reifen bringt! ©ie oft hatten mir bon biefer holbeu

Jperrlidjfcit geFoftet. trenn mir an ber ^ia^a Golonna beim braben 3Wa<

riano in feinem OJcmölbe „AI vero Finsrati" faften, ober bei ber Sora

Eibele hinterm ftiianuarft, unb roten ^aftofo ober weifeen Hfciuto tranfen!
NIöa* märe Rom ohne bie römifdjen ©eine!

Hu* bem meiten Weer ber ©einftörfe erhoben fid) auf einer fd)roffeu

Mliwe bie gewaltigen krümmer autifer Unterbauten. 3?ieIIeid)t hatte

hier einft ein brunfenber penibel be* ^acchu* geftanben, bon SNarmor

unb Wölb meithin in bie ^erne leuditenb, mie eine 53nrg oufragenb über

bem beherriditen Webtet, ^a, trenn überhaupt irgenbmo, fo mar hier

be* göttlidjen ^aedm* göttlid)e* Mönigreid). .frier zeugte alle (rrbe r>ou

feiner Wunft unb Alraft, .frier hatten einft £>nin unb SBergc bom Eooo

ber £hnrio*fd)minger mibergehallt, hier War ber 3 l, fl hegeifterter

^acdianten hinauf gebogen, hinauf getanzt, gefbrungen, geraft, um ben

licblid)eu, ntäriitigcn unb ad), \o argen unb fdilimmeu $ott 31t ehren, ©ar
er bort) beitiah ebenfo märf'tig trie Slmor, ben bie OJried)en Grod, ben furd)t>

baren OJott nannten. $ter hatte in trunfener, taumelnber ßuft bie milbe

Vebeu*freube ihre iaudMenbeu ^oile heiligen Raufdje* gefeiert, (ftux"«!

Digitized by Google



$ia Seone. 295

*Jtacd)ii«! £boe! C bu gefegnctee ^oub bc« eblen rötuifcf)cii

Mtfeins! -

Sir maren bnrd) bic Malierin (Ii sopra uad) bem sJ?emifee gc*

wnnöclt, ber tief bruuteu atuijchen ben bergen einnebeltet liegt, mie eine

i'conbfcfjeibe flüjfigen Silber«. 9ln feinen Ufern ftnnb einft ber Xiana
j'dmeemeißer Tempel.

Ten Müdmeg nahmen luir burd) ben Jüergmalb. (r« mar ein präaV
ti«e« SBnnbcrn im fiit)(cn Sdjattcu be« bid)ten ßaubes. Sögel fangen 311

uuferen $äuptcn, baft man glauben fonntc, man märe in ber Zeitnot
linb 31t linieren Süßen ranfrijten Quellen, bereu flare« ©emäffer bnrtig

über bie moo^bemochfenen Steine ba()infprattg. Sielberfrijlungeu, in

immer erneuten SBinbuugen, führte ber ^fab, oft bon Webenmegen burd)«

frfmitten, bnrd) bie grüne s#rod)t. s
i3ei bem Murmeln ber SBäffer, bem

3mitfd)ern ber Sögel fam eine merfroürbig gcbeuunisbolle Stimmung
über im*. <£tma« Unroir fliehe«, SWärdicnhafte« aitterte burd) ben #ain.

„^efct müfctc bie fenfdje Güttin beranfaiebeu au* ihrem Heiligtum

am See, mit il)rem lieblichen (befolge, ben #irfd) 311 fjefcen, U)ic c* in alten,

illiirflid)en Reiten gemefeu ift," fagte mein Begleiter. „Xort, roo ber

^ronn au* bem Sellen ipringt, fiyt bie üftmnpbe be« Cuell* nnb fdjant

}>eni ongbjiig an, nnb ber uerliebte Satnr, ber il)r 311 Süßen borfte nnb

bie Surinr blie«, mad)t fid) eiligft an« bem Staube. Xcun er fürd)tet

1>oii #orn ber l)üd)ft ehrbaren QJöttin. Slber mir luarten oergeblid). Xer
große ^an ift tot nnb bie alten QJötter alle mit ihm. Über ben fieben

Mügeln thront bie Klippel Don Sanft $etcr, nnb auf bem SJerge (Jabo

glänzt nid)t mehr bn* urebrmürbige £aus be* Iateinifd)cn Jupiter,

ionoern bas .ftrcuj ber s$affioniften. Sorbet! Xic (Götter ©riedienlonb«

11 nb Moni« finb tot."

©ir gingen meiter nnb meiter. Silber obmobl bie üblidjc 3eit längft

ru'rftridjen mar, roollte fid) ber 9(bftnr3 be« Sllbaner See« nod) immer
nid)t aeigen. Xa ber Slbenb mehr nnb mehr hereinbrach, begann and)

mein Begleiter unruhig 311 merben. Gnblid) mußte er angeben, bafe mir

1111« berlaufen hotten. Xa rettete nn« ber tröftliche Zou bes 9Ingelu«=

läuten«. Söir fanben bas Slloftertor, an bem jefet ein Sd)Iüffelbunb

flapperte. (Sin Alapnainer mit roeifeem Sart nnb frennblidjen öligen

öffnete uns. 9Tnf nnfere Srage, mo mir im« befänben, erfuhren mir au«

ieinem 3«unbe, baß luir, ftatt nad) ©eften anzubiegen, auf bie füböft*

liehe Seite bc« SWoute Gabo geraten mären, unb baß mir unmöglich heute

noch einen 3"fl nod) Moni erreidjen fönnten. SBcnn mir aber im .Ulofter

norlieb nehmen moflten — es mären gcrabe ein paar beutfdie trüber au«

bem £irol an Scfud) — an Unterhaltung fönte es un« nid)t fehlen -

Moni märe eine emige Stabt, mir mürben es am nädjften £age aud) nod)

Dorfinben . . . Natürlich nahmen mir bie ßinlnbuug Don $er&eu bnnf^

bar an.
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$olb ftcllte ficf) heraus, bafe mir eS mirflid) unoerbieitt gut getroffen

batten. Sftan führte uns ins 9tcfeftorium. '^it beut ebriuürbigen, mit

aü*erl)anb ^resfen gezierten unb burefi eine irfjönc, alte $olabede ge*

fdimürften Staunt fanben mir bic braunen trüber um it)re oeutfenen Öäfte

Oerfammclt. Xen iWittelpnnft ber £afelrunbe aber bilbete ein große*

Sougefiife, einer antifen Slmpbora nid)t unäfynlirfj. Taft baö freunblidje,

bitfbäudjige (tfebilbe feineu uucblen iranf enthielt, acigten bie ©läicr,

bie berumftanben, mit fdjmararotem 9£aft gefüllt, aeigten bic erbieten Wo
fidjter unb Iend)tenben 53IicTc ber trüber, aeigte baS laute, allgemeine (#c=

fpräd) nnb bie fjeüc Suftigfeit, bie ben St reis beberrfdjte; augeniaieinlid)

mürbe bic 9furocfcnf)eit ber ©äftc aus ber Srembe feftlid) gefeiert. sJOTau

lub uns aum Sifcen ein unb füllte and) uns bie $ed)er mit bufteubem

Woffo.

„6d)tcr Srascataner," belehrte uns ein mürbig ausfebeuber sJNönd)

mit langem idjmaraem 'Öart unb einem überlegeneu OUana im 9luge.

„Eignes ©adistum. Gin id)önes Weingut bort unten gebort au uuferem

ÜUofter."

3fu8 ben tiefen (£brfurd)tsbeaeugungen, bie alle biejem si)Janne auteil

merben liefen, erfannten mir balb, bafe er ber ^kior mar. Stber es bätte

biefeS äufeerlidjcn 93emeife3 nidjt beburft. Seine ganae Haltung aetflte

Überlegenheit unb r)ot)c Sßürbe. ©äbrcnb alle anberen in ber fiaune ber

frofjen 3tunbe auSgelaffeu Reiter roaren mit einer Ungebunbenljeit, bie

ber Saic öieHeidjt hinter SUoftermaucrn nidjt gefugt hätte, bemabrte er

ftetS eine gemcjfenc ^urürfljaltung, ohne jebod) bic OScfcIIfd)aft in iljrer

glürflidjcn Stimmung a» ftören. &Me er uns eraäblte, mar er atüölf

Sabre awiffionär in Slfrifa gemeiert. Gr hatte ben furdjtbaren Ürieg.

gegen bie 9lbeffinier bort mit erlebt. iDZan fab eS feinen klugen an, bafe

fie auf oict Sdjrerfliajes hatten bliefen muffen. Xiefc Singen hatten ba*

unbefangene £ad)en oerlernt. Sßäbrenb mir uns nod) mit bem $rioi

unterhielten, nabm bie ausgeladene Stimmung ber flöfterlidjen Xrinfer

mebr unb mebr an. Xie biebereu trüber aus beut beutidien (Gebirge be-

gannen fogar Sdmobabüpferlu an fingen, unb bic Italiener antmorteteu

mit ihren ^olfsmetfen. Xa liefe es and) meinen Jreunb nid)t ruhen. (£r

griff nadi einer ©itarrc, bie an ber Söanb tjino, fltmpertc erft eine ©eile

ftimmeub auf ben Saiten berum unb bub bann eine eigene S&eife au,

311 bor im ibm einmal in guter Stunde bie ©orte gefügt batte.

Sem i'eben e itgegcit, fo trinfeit mir

Ten i'tbehiben, fdnoärmenben 23ein.

Ob einer in ftol^r Marnffe fährt,

Cb arm er Iwn färalidurn öro'e *ebrt,

Xa8 Gebert b'eibt immer ein föftlidier 23ert.

So trinfeit mir au* unb fcfrtifcit mir ein:

Sir atmen, be8 moflen toir banfbar fein ~
(yin fcurra bem ßebc», bem l'ebou

!
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Der Ougenb cntflcflen, fo trinfen wir

Den iubelnben, fdjwärmenben ©ein.

9todj trägt im* pm Gimmel ber nwgenbe Ü>tut,

9tod) flammt uns baS Hüffen in brennenber Ohrt,

Wod) taugt uns ber Sdfloertarm jum Stegen fo gut.

©o ftimmt in beii Söraufentf jaucfaeitb mit ein:

Der ^rufjling, bie SMitteu, ber Sonnenfdjein —
l*tn fcnrra ber 3ngenb, ber Sugenb

!

Der 8d#nfjcit entgegen, ja trinfeu luir

Den inbelnben, fdmxirmenben Sein.

fcinweg mit befi 9Wtag8 ftad) niditigem Danb!

Sir fudjen ba8 feiige 3auberlanb,

So ber (Srbenfofm ben ©öttern oertoaubt.

Die @eljiifncf)t, baß Sd)önf>eit bei* Seltatt oertwrt,

Sic ift*8, bie ba8 ^crjbtut uns glü&enb oerjefjrt —
Gin fcurra ber Scnön&ett, ber ©dpnfcit!

Dem Dobe entgegen, fo trinfen mir

Den iubelnben, fdjhxvrmenbeit Sein.

Sir nieten bie <3tnubc, oerflog fic aitdj föneU,

Da8 ßebeu war un8 ein froher ®efeff,

lln* fdjäumtc beS SBilgcrwegS glucflidrfter Cuett.

llttb gebt es jn (Snbe, roa8 (Sram mib toai 9totV!

Sir lebten un8 fott, wiüfommen, $err Dob —
(flu fcnrra bem Dobe, bem lobe!

Da bei jebciu SSers biefolbc ^dabio mieoerfehlte, fo fangen bie

2Wöncf)lein balb ben tffefjrreim boiu Seben, oon Csugenb, £d)Önl)eit unb

bom £obe fdjmetternb mit, unb 311m 2d)lufj marb reidjer, lärmenber

SBeifaü* gefpenbet. <>d» fjatte nur mit balbem €l)r angehört. aWeine Äuf.

merffamfeit mar dem ctroaö anderem in SInfprud) genommen. 9(n bei-

stelle ber Sönub, mo bie ©itarre gebongen batte, mir gerabeiiber, mar

eine greife fidjtbar gemorben, bic ba* ^nftrumeut bie- bafjin üerbeeft

batte. @ie ntnfjtc fefjr alt ietn. Dem 2ttl nacb ftammte fic au§ gotifdjer

Seit, bteflcidjt au§ bem breigebuten Sabrbunbert. Unb babet mar iie

aufeergeroöbnlid) gut erbalten. ^ieüeidit, baft fpätcre ©cfdjledjter bie

oerblaffenbcn Sarben mieber oufoof rifeftt hatten. 2tc geigte auf Wölb»

grunb ba§ Sttruftbilb eine* Wannet bon ctma fünfzig ^abren in ber grauen

Üutte ber Sranaiäfaner. Ter Vfopf mar böd)ft merfmürbig, unb ber 3lu*-

brutf be§ ©efid)t* fo eigenartig, bofj er mid) fofort feifeltc. lag biel

Üeben unb ^aturmabibt'it in ber 2d)ilborei. Xer alte Waler mufttc

fein iibfer Äünftfer gemefen fein — unb fein si)fobell fein übler SHirfdje.

%uü einem boflmangigen, ftocbroteu QJcfidjt fpiang fiibn gcfdjmnugen bie

Wafe fjerbor. 6? mar eine föftltaV s
.»tafe groh unb fieifcfjig, obne birf

ju fein, überf)ängenb gebogen, unb bodi nirfit fo rtditig frumm, fupfer=

farbig unb r>on blauen Äberdieu burduogeu, aber burd^auÄ nod) uid)t

rou jenem Derbäcbrigen Wotblau. ba-> beut ^leifdi ber ^ontnc-9(pfclfinoii
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cihrtclt. llnl» unter bor fbftlid)cn lUafe faß ein breiter, fräftiger 3Wunb

mit ftarfen, finnlidjen Kippen. 3n>ifd)en ben 3d)läfen unb beu nicht eben

fleinen £hren brängte fid) in rötlicfjcn 33üfdjeln, bie bereite au ergrauen

anfingen, bas .'paar ber 2onfur heroor. £n§ mar alles geroife nicht febr

anmutig. 9fber eine freie, heitre 2titn unb ein ^aar fröhlicher, luftig

3iuinfcnbei, loeltfluger 9lua.cn, in benen bei aller Kuftigfeit bod) auch ein

vitiief überlegener $ctrad)tung lag, machten ben Wcfnmtctnbrucf 3" einem

io n be rba r n n3 i eb e n b en

.

Unter beut s
-8ilbe loc- id) in ben s£ud)ftaben einer neuereu ^cit bie

uierfmiirbige ^nfdjrift: $ra ^eone. Untoinfürlid) mufete id) lädjclu.

trüber Printer! >, ber alte #err iah fo aus; als ob er einem griino

Ücfjeu ^cchcriebmuug nid)t abbolb gemefen mar. ,Mcv ift ber ionbcrbaie

^eilige?" fragte id) beu neben mir fifeenben ^rior.

Xer miirbige Wann mnrf einen cruften, f aft finfteren s-ölid auf bas

^ilb. Wir fiel io red)t ber Uuterfmicb jmifchen biefen beiben Wäuner
topfen auf, bem lebenbigen unb bem gemalten, bem bes 3Rifftonar$ au*

bem abefhnifchen Mriegc unb bem bes 99rubers trinfer.

.,2ouberbar iit er toobl gemeien," autroortete er, unb es iduen mir,

als foftete es ihn Übcrmiubuug, eine Vlufflornng 31t geben, „aber ein

.^eiliger — nein, ein .^eiliger mar er nicht."

(fr fehlen bas (^eipräcb abbrechen 3» mollen, aber als er meinen

frageuben Wirf iab, fuhr er borii fort:

„vsn uuierer (ibronif ift über ihn einiges mitgeteilt. (fr mar ein

Xcutfcher, mie Csbr. 9Ius bem Horben ift er 311 uns gefommeu. 3"
ber 3eit, als bas Mlofter noch unferem Wuttcrorben, ben trübem bes

1

.^eiligen ftraiuisfu* oon ?(ffift angehörte, ©ie unb marum er fom, ift

nirfu überliefert. Iis hielt ihn hier feit. 2\c nannten ihn £ra tfuigi.

Sein beutfeber Saline .fcluotrocc märe ein 311 fchlimmcs Stücf Arbeit für

bie itnlieniidien jungen gemefeu. ^reilim mit ber 3eit erhielt er

nod) einen anberen Manien. Tenielben, ber bort an ber 5ß*anb oerjeidjnet

ftebt: ftra 2*eone. Xcnn es muft leiber getagt merben, bafe ihn nicht ba<*

Wöttlidie unb heilige an bieje stelle gefeffelt hatte, fonbem ber ©ein,

ber gefährlidK s
-fc*ciu ber CSaftelli Momani. Gr hatte oon jenfeit ber

Wlpen einen großen Xnrft mitgebracht. 3br Xcutichen feib ja beute noch

als trunffeft befanut." (fr lädiclte, unb id) fühlte mich befchämt, aH
ich fnh. bafe fein Wirf mein leeres Wlas ftreifte. ^d) hatte in ber Zat,

ausgebörrt bind) beu eiligen Warjrf), recht marfer geaecht. 5tls er meine

Verlegenheit bemerfte, hob er abmehreub bie <§anb, mäbrcnb er mit ber

anberen oon neuem ciuidjcnftc. „i^cin, nein," rief er heiter, „Sic brauchen

fid) uid)t 31t genieren, ^rfi felbit habe mir anuir ben Jöcin in Wfrifa ab-

gemöbut, aber $hncn gönne ich ihn Oon $ericn unb freue mid), meun

er >nen muubet. rie iehen ja" er lieft bie Äugen in bie ftunbe
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fdrtoerfen — „baß id) ein milber $err bin nnb einer barmfofen fficin>

fröfjlic^fcit nicfjtö in ben 2öeg lege, aumal bei aufeergemobnlidber öelegen«
beit. 9(ber freiüd) — ber flute gra Suigi fdjeint e3 allau arg getrieben

\u baben. Gr ift fd)lief;lid) im -trunf oöllig augruube gegangen, tag uub
Wad)t bat er mit ben dauern ber (iJegenb in ben 3d)enfen berum gefeffen,

iit mit ihnen in trnnfeuem Wufauae burd) bav ßanb geftreift, überall

Völlerei, Sdjlemmcrei unb Sndjtlofigfeit burd) SHort nnb löeifpiel pre*

brgenb. ^a, fd)liefelid) foll eö mie eine Sftaierei über ibn gefommen fein,

(fr bat fid) in feinem üon ben ©eiftern bes Seine Permirrten Sinn nid)t

gefdjeut, gottcöIäfterIid)c Sieben au führen unb aar bie alten (Götter,

meldje bie Reiben biet einft augebetet baben, 31t greifen. Sind ber SUoftcr«

audjt ift er entmid)en. Wotürlid) bat ibn bann be* Rimmels Straf*

gerid)t erreiri)t. (fineS 2ageö fanb man ibn am gufc jener Wippen, bic

bort unten amifdjen ben Seinbergen aufragen uub einft einem 2cmpel al*

Unterbau gebient baben follen, tot, mit aerfdjmettertem 2cibc. Sabrfcbein*

lid> batte er im SRaufd) ben Seg oerfeblt uub mar abgeftürjt. £bmobl er

einmal baS 5llcib ber frommen SWänner getragen batte, mürbe ibm
bod) fein ebrlidjeö «egriibnio augebilligt. £ort an ber Stelle, U>o mau
ibn gefuuben batte, mürbe er eingefdjorrt. irein Ürcuj bcacidmet ben
s
i*lafc. 5?alb formte niemanb nrebr bie Stelle anüfdjen ben Scinftötfen

genau angeben. 3m ftloftcr aber ift bon benr Unglüdlidjen aufcer ben

menigen ©orten ber Gbronif nod) jenes 3Mlb crbalten, ba§ ein fünft-

fertiger 93ruber banralö bort auf bie Sanb gemalt bat. Sic eine

Sarnung ftebt es ba, bie 9iad)fommen büvan an erinnern, bafe ber Sein

e+rua* herrlid) Sdjüncs, aber aud) ctmas lofterbaft 8nrd)tcrlid)e£ fein

fann."

Sabrenb ber $rror fo craälilte, batte id) feinen 93Iirf Don bem SreSfo

oermanbt. ^d) mar erftaunt, unb ie mebr id) dju ber (Jraäblung borte,

befto erftaunter mürbe id). Xies (9efid)t fd)ien mir an ben Zugaben ber

(Sbronif gar menig an ftimmeu. Sreilid) — bas 3)ilb mar gemalt,- cbe bie

unbeilige 3laferci ben frommen 2flann ergriffen Ijattc. £aran motf>te eö

liegen. —
Xcr Sßrior erbob fid), inbem er mir mit mürbigem 9tnftanb bie

.fcanb bot. »

„Sir moüen anr JRul)c gef)eu," faßte er an ber luftigen SRunbe.

Sofort trat tiefe Stille in bem lauten Mrcife ein. Niemanb magte

au miberfpredjeu. Tcrnn begann man bie Oiläfer anfammenauräumen,

bo3 Jeft mar an Gnbe.

63 ergab fid), baß bas SDormitorium beö MlofterS auf bie aufeer-

gemöbnlidje ÄnaabI ber Öäfte nid)t borbercitet mar. ?hir nod) ein 33ett

mar für midj nnb meinen ^reunb anr SSerfüguug. ^d) überließ cd bem

Sänger gern, ta id) ber ^üngfte mar, märe eö fo mie fo meine N#flrd)t
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gemefen, 3itrürf 311 flogen, JHefeftorium ielbfi, burd) bcffen geöffnete

genfter jeljt bie Ii nbe 2uft ber SRaicunadjt weid) uub warm fjerciu*

ftrönite, mürbe mir mit einem 3trobfarf uub ein paar Mänteln bas ßagcr

bereitet, od) mar aufrieben, ^u ben Mlubbütten bor SllPen botte id) febon

fd)led)ter gefdjlafen. onjwifdjeu fyntten bie gaftlid)en SRöndjc bas Xrinf*

gcfd)irr uub bie Sidtfer l)inaus getragen. Ter leiste trüber, ber mir

Felicissiniu notte roiinfrfjtc — es mar bor alte, weifjbaorigc Pförtner,

bor uns geöffnet battc — lieft eine Morse auf beut Zifd) ftoben. bereu röt-

lid)e flamme im ÜufUug flacforte.

od) mar allein uub traf meine Aufteilten, mief) jur föube 3» legen.

?lls id) mid) in meinen Kautel gewirfelt batte uub eben baS ßid)t aus»

löfdjeu wollte, bemerfte id), baß id) bod) nid)t allein War. Ta man bie

OJitarre nid)t wieber an ibren s£lati gebangt batte, fal) bas frcunblidje

Wefid)t bes itufcl igen ^ra Veone mit feinem meland)olifd)en Sadjcln um
bie Vippen uub bem liftigou 3winferu um bio f leinen, luftigen vingletn

mir bei meinen Vorbereitungen 311. lieber tonnte id) in biofeu Bügen
bie ©ofd)id)to bes uugliirfltdjeu Wiaunes nid)t finben, ber, ein 9lbfd)en aller

Wüten, ber rädiouben Vergeltung bes Rimmels anbei mgofallen war.

(fntweber log bie Jresfe, ober ber (Sl)ronift batte ein fd)lcd)tcs, 311m min*

beften un3ureid)eubes Vilb bes alten Huabeu entworfen. Von branden

tönte fiin uub feiig bas locfenbe Schagen ber Waditigall 311

mir ins Limmer. Tie bentidje }iad)tigoll im römifeben grübling!

od) bielt es auf meinem Üager nid)t aus uub trat ans $enfter. Vor
mir lag ber Mloftergarten im nödjtlicfjen Xunfel. 91m fd)Waraen 9iad)t*

bimmel 3itterten bie grünen Sterne in aauberifdiem Silberglans. S(us

einem Senfter über mir fiel ein breiter i?id)tftreif in bio Sinfiernis.

gerabe auf einen bofyeu, mit taitfcnb roten Vliitcn bebedten Kamelien»

ftraud). Mango ftanb id) uub ftarrte binawl ÜDZeiu $er3 war tioll Selig*

feit uub SJonue. '©unberbolle 9iad)t in mnnberbollem Sanbe! o" mir

mar es wie ein irtaufd) aber nid)t nur, weil idi ben guten ©ein bon

Srascati gefdjlürft botte. (£s War ein iftaufd) fdjmelgeuben Gntaiideus.

Tie berrlid)e äütanberung bnrd) biefe glücfUdjcu £ngel — ber luftige

Wbeub im .Sirctfc ber fröblid) 3ed)eubou Vrüber — bor s$rior aus Slfrifa,

beffen klugen bas 2atf)on Perlernteu — wie War bas ade* eigenartig unb

berabewogeub! Unb bann bie (^efdiimte 00m <Va Veone *~ bei bor (£1-

iunernug fnl)r id) unmillfürlid) suiammen, beim unter bem ftamclieu»

itraud), au eine einfamc ^iuie gelebut, flanb in bem unfidjeren £id)tfd)ein,

ber burd) ba$ Senfter fiel, ber fonberbare Mite mit bem balb ernften,

halb luftigen Wefidjt, ftanb er börfn't perfönlid), in gaii3er Sigur, unb fab

311 mir beranf. Mber bas War ja llnfinu! Tor gute Mite ruf)tc feit

fed)shunbert ^abron bei ben Ruinen bes Vardjustcmpels. Unb bod) —
id) iab nod) einmal bin — - bort nuten ftanb er unb fdjaute $u mir berauf.

ou bievm Muaenbltrf würbe au meine Zur geflopft. 5(ls id) mid)
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umdrehte, )d)ob lief} bie Gfeftalt des roeiftbärtigen Pförtner* mit freund»

lid)em Sächeln bnrd) bic halbgeöffnete Tür. ^n ber #onb hielt er einen

.Urng.

„#crr," jagte er, inbem er fid) 411111 (#rnü Derneigte, „berfteifjt bic

Störung. 3<f) möd)te ©lief) gern gefällig fein. Mäiulirf) unfer ftlofterroein

bat feine (£igentümlirf)feiten. (** man borfominen, menu man ihn fid)

bat abcnb§ redjt gut fdjmerfeu (äffen, bafj man bann plötelid) in ber sJtad)t

eine arge Trotfenheit in ber Ueble berfbürt. (Sin brennen nnb }d)iimme3

Dürften. Da i ft c* bann gut, nad) bem alten $cilfprud) an berfabreu:

.Siiuiliu siinilibiiH', nnb ben ©einbranb mit gutem Sßciunafc au löfd)en.

'«o bringe id) (Surf) hier nod) einen Traufen Noten. %Benn's not tut, mög'

er (Sud) nüOen!"

@r ftellte ben Mrug auf ben Tijd) nnb mollte fid) mieber aurürfaiebeu.

«ber id) hielt irm feft. Mad)dem id) mid) für feine gütige Sorgfant»

feit bebanft hatte, bat id) ihn, 31t mir and freister 5» treten, 3rf) fragte

ihn, ob bort unten an bie Sßinie gelehnt nicht ber — nid)t einer feiner

3?rüber ftünbe. Gr aber fdiiittelte lädjelnb ben ftopf.

„Wein, ,$crr, ma* obr bort fef)t, ift ber abgeftorbene Stamm eine*

Clbaitmes, ben mir nenlid) auSgerobet nnb ^nfältifl bort anfgeftellt fwben,

bis er feinen Seg in* Müd)enfeuer finbet."

@r iah mid) bon ber Seite an, al* luollte er jagen: ^a, ber graöca*

taner ©ein! Dann empfahl er mir nodnnal* fein mitgebrachtes ftriig*

lein für alle Orölfe, münjehte 511m lefetenmale gute 9Jad)t nnb ging.

3d) fah noch einmal nach, ber i*inie hinunter. Sttidjtig, bort ftanb ber

alte Ülbanm. Steine Spur mar 00m 3ra "öeone au entberfen. IWiid) äfften

oiigenfdjeinlid) närrifdje ^orfteflnngen. 3$ mnfite bod) moht an biet bon

bem roten .(lloftermein getrnnfen haben. Unb id) bejcbloft, ben mir freunb

liebft bargebradjten Wacbttrunf nid)t mehr auaurüf)reu.

iDiit biefem moralifchen SJorfalj blies id) ba$ tticfjt au§. Dann legte

ich mid) nieder, nnb balb barauf jdjlummerte id) ein.

^d) hatte tnohl ein paar Stuiibeu feft nnb traumloö gcfd)lafen, als

mid) ein fjeüer äiri)tfcf}ein aufwerfte, ber mid) troU meiner gefd)loffenen

fingen Menbete. Ctö fuhr empor nnb mufetc ^nnädjft nid)t, mo id) midi

befanb, nnb mie id) an biefen ^lab gefommen mar. i&ic eö uns oft geht,

wenn mir in einein milbfremben Limmer übemad)ten. Dann aber be=

form id) mid), bafs man mir im StefcFtoriitm ber ftapuaiuer mein £ager

anfgefchlagen hatte, ?sd) fanb mid) allmählich auredjt. Dort ftanb ber

Tifd) mit bem Söeinfrng nnb ber auögelöjcbtcn ftcrae. Dort mar da* ge-

öffnete genftcr, bor bem fid) ber fternbetnpfte, fcfyrarae 9cad)tbinuuol

fpannte. 3lber ber blenbenbe &id)tfd)einV — Sßo fam ber blenbcnbe ßid)t*

fdf)cin her? Dann fah ich nud) ba*. Der Schein ging bon bem Wolbgrnnb

ber greife au$, bie ben braben gra SBeone barftellte. Unb in bem fjellen

£id)t erfannte id) ben guten ^Jater felbft, mie er fid), anf bei he Unterarme
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aeftiibt, über ba* ßotiidje iRanfenroerf leine* Mahnien* hinaiisbetiflte unb

mir mit bertraulttfiem Sögeln ftttnirfte.

$a — er nirfte mir ju!

Unb bann benonu er ioflor su fp redten.

Sicjcntttd) hätte id) über biete merfmürbine ^enrüfeuun iebr et-

jdjrotfen fein muffen, aber ber 3d)rerf blieb böllin cm«. Üföir mar e«, eil«

wenn mir ein nuter, alter Wonnter, ben id) lannit erwartet hotte, ben

Gewohnten (tuten 2an bot.

„Steinen Oflrufe im Zinnien ber nuten Winter, Xfoubsmaun!", bnb er

an. „Sollte (Such uidjt von binnen Rieben laffen, ohne meinem ae&iemeu--

ben Tauf Urfunb nenebeu 31t haben. .<pabe idi bod) nar moijl bemerft,

bafc 3br in teurem $eraen nicht ba* törichte Wefchwäb ber Stloftercbroiuf

glaubtet, ba« hier über mich ftänbin oerbreitet mirb. Taufe (fudt aMo

für Meie« ehrenbolle Vertrauen."

(Sr iante baö in ber weidien, nollflingenbeu 3prad)form, bie mir ba«

U)itttelhod)beutjd)e nennen. Von meiueu germanittifdieu 3tubicn her

mar es mir mohj bertrnut, fo baft beut beiberfeitigen Ventönbni« nicht« im

Segc ftonb.

3d) wollte Kitten Tauf ablehnen, aber er lien midi nicht ju ©orte

fommen.

„©ill (Sud) audi bauten, jmI scrnnduin, junger ^reunb, für bie böcbft

fürtrefflidjc Okfinnunn, bie au« (Suren JWeimlcin fpriebt. x\a, Sieben unb

^uflenb unb 2d)Önheit unb, wenn e« fein mufj, ber Xob! Ta« ift

aller 2Bei«heit lefeter 2dilufo. <«ruti»8. poetn, meinen Tauf! (Euer

XJieb bot meinem alten $eraeit nar wohl getan." lieber wollte idi ab-

lehnen unb wieber unterbrad) er mich-

„(Snblid)," fante er, unb über fein anbiete« Mefidjt bufdjte etwa« wie

eine leichte Verlegenheit, währenb bie luftinen binnen boppelt liftin

blieften, enblid) ad tcrthim — $hr habt mir heute oov ber Wafc nar fo

niel föftlidjen ©ein Wennetrunfen, unb ift nidn ein armfelin Xröpfleiu

babon für mid) übrin gemefen. 2ü>if$t ohr wohl, iimicc. wa? ba« für einen

alten 3ed)er bebeutet ? ©ollt mir alio iebt mit (nirer gütigen (Erlaubnis

berftatten" — er langte plbbjid), ohne fei neu Sab 311 boüenben, oh* ber

©anb heran«, ernriff meinen ©eiufrug, rief ein fräftin Profit unb tat

einen gewaltigen }]nc\. VII* er ba? Wefäfj abgelebt hatte, bad}te id) ihm

*«Pefdjcib au tun. Vlber mit unbefanneuer .fteiterfeit 30g er ba* Mrüglein

bid)t 311 fidj heran, fo bafj id) es nicfjt mehr erreidjen fomite. 3d) nehme

an, bafe er bie« ohne newiunfüd)tine 2lbüd)t tat.. Teint anberenfaU*

hätte ich bie .§anblung*weife be« alten 3t'ct)cr*ö nid)t gcrabc hübfd) ftnbcu

fönnen. ^ebenfalls berriet fein 3ug in feinem berfdunibteu öeftdit, bafc

er meine Söeroeßima; nad) beut .Uruge bemerft hatte. 91 ber ein wenig

muhte ihm bod) ba? Wewiffen fdilogen, benn er begann eine ?Trt (Snt-

idwlbigung.
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..Sterbet nun üicUcidjt meinen, XtanbSmaun, bie tiloftcrcqrüuif tjättc

iiiid) gar uidtt fo nuautreffenb geichilbert 9cuu — mit mandjen ober-

fföd)Iid)cn Nufterlicbfeitett man ber CS&ronift recht haben. 9lbcr im ©runbc
— im ©runbe ift fein ©eridjt gans falfd). Xenn Ijier, hier," er fdjlug fid)

mit ber flachen SHccfjteu auf bie #eragegenb, „bier bat er nitfjt bineinfebauu

gefonnt. Unb t)ier — hier fifct boef) fd)lteftlid) bie #anptfad)c. #brt mid)

an mit Vernunft. 3o mill id) (£ud) erfläreu, tute id) anm Sra #eonc

mürbe."

(£r tranf nod) einmal, fd)ttalate behaglid) mit ben Pollen Sippen,

räusperte fid) unb begann 31t eraäblen:

„vsd) itamme au£ 21ugsburg. !3JJein $atcr mar bort ein moblau-

gefebeucr .Waufbctr. 2ein $aus ift burd) feinen Celans felbft tu beut

üppigen Sieben ber freien 3teid)sftabt aufgefallen. sBar and) retdj unb

mufete feinen 9teid)tum 311 niifccn. 3u feinem üoüeu ©fürt fehlte nur

ein«: ein ftiub. 2crt)S ^abre faiou ift feine Glje fiubcrloä gemefen. ta
fam bie Crfüüung bess lebten $ftuufcf)e$. 2ic fiel in eine fdimerc 3eit.

Ter idnuorae Xob hatte feineu (Sinaug burd) bie lorc ber uuglürflidjeu

5tabt gebalten. 2d)arenmci* raffte er bie <Menidieit babin. $auä bet

.V>ans ödsten bie 2tcrbenbeu. teilte Butter mar immer eine gar ernfte,

fromme, gottergebene ftrau gemefen. ^ebt bat fic ihrem (Styebcrrn r>or«

gefriilogeu, trenn OJott ibr $aus fdnibte, alfo baß bie in'ft c* üerfdionte,

wollten fic aum Tauf ba$ ftiubleiu, baö geboren werben füllte, ber

Aiirdte oerfpred)en. 2Rein Unter mar'« aufrieben, ob es ibn attcb ge>

febmerat bat, mie idt jpätcr erfuhr, feinen erften Arbeit babin au geben,

^iu ich alfo fd)ou geiftlid) gemefen, ehe idt nod) ba* 2id)t ber Stelt er*

Mirftc. -

.^atte bautald gerabe ber ferapbifdje ftraiiA oon Mfftfi ben Crben ber

UNinoriten gegrünbet mit ftrengfter SRegel, mit bem Welübbe ber 91rmut

unb be§ betteln«. 2Tud) bei und hatten fid) biefe utiuberen trüber an«

gefiebelt. (Bing bantalS eine große Sebnfudjt nadt ^ufjc unb .Siaftciung

burd) bie SJelt. *Bav aflau üppig unb gottoergeffeu gelebt worben.

Ta waren burd) Arrieg tinb «Beftilcna bie (fleifter unb bie (tfemiffen auf-

gerüttelt. .<öatte mau früher übermäßig gefdjmelgt. io moflte man jebt

übermäßig Düften, oft immer fo ber UMenfrf)cn 91rt gemefen. SMficn nie

s
JWaft ju halten, uid)t ttad) oben unb nicht uad) unten. Ter neue Crben

ber ftranaisfaner mit feinen harten 2äben fanb überall gar reichen 3»"

lauf. Stürbe and) ich als arm f lein Minblcin ben grauen trübem über-

geben.

33on frübefter ^uflcnb au ift 10 mit mein VJcbcn auf bie lUöfefe gefteüt

gemefen. ßebendfrettbc unb Ücbcnc>luft galten in meinem Üreife als gar

iüitbig unb bc3 2lbfcheu3 tnert. fiebendoerueittuug, Unterbrücfuug aller

irbifd)en SBegicrben mürben gepriefeu als fyödjftc« ^ i c I . W\t Gifer haben

bamald nodt alle bie Unteren bie (Gebote bc* groften. heiligen Gratia 'be«
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folgt. 2Bar id) unter ben (Hfrigcu einer ber (gifiigftcn. Uflit ^nbrunft

hob' id) meine 3'ugcnb aerfleifrbt. Mannte es ja nidjt anbcrS. $ieHctd)t

aber mar and) ber fromme, ftnrrglünbigc 3iun her Butter in mir te*

benbig geworben. Tie Verfudntngen, bie mid) anfielen, finb nid)t eben

ftorf gcWefen. .<pabe fic in Mafteinng unb Öebet überwunben. 3o
Würbe id) ein Jüngling unb ein Wann. Ter Crben bat mid) nad) ben

nörblidjen Warfen biuaufgcianbt, wo cbriftlidic Tcnticnc gegen beib>

nifd)e 8lawcn unb Ißrciiftcu im harten Mampfe Ionen, ipier habe id) mit

treff itefjen TOnuern aetuirf t, um bie einzig Wahre ficfyrc ju oerbreitcu.

Üönr immer nod) ber (^ewiffenbafteften einer. Tie brei fdjliuuueu \V,

bie bes UHauucs Muft unb 8-dmieio ausmachen, ißJcin. ©eib unb Üöiirfcl»

jpiel — bab' fic nid)t gefonnt. sM)
f
es ift uid)t aar fo fd)Wcr, au ben Ufern

ber Cber nub ber ©eid)iel fieb bes Steins 511 enthalten!" $ta 9conc
mad)te eine f leine ^auic nub Per^og bas Wefidjt 511 einer fomifdien

Wrtmoffe. „SPrr bas war ein aar bös Wcwäd)ie, ein arges Cfletränfe,

baf> fic bort auf ben gerobeten Mügeln flogen. 9?eiu, bas ging inner unb
bitter ein nub machte bem fersen nur ein gering ttüftlcin. Unb wer
es tranf, ber fühlte es am näd»'teu läge an Mopf nub <Wagen. Unb bie

Leiber? ^0, jsrcnnb bab* fic faum annefebeu. Unb bann gefielen

mir bie fdjwnrahaariaeii, idjmaraäugigen Tinten and) wenig, wenn id)

au bie blouben 2d)Wabeumäbcln bad)te babeim. Tnmm wcir's, au

leugnen, bafj and) bie 2tunbcu ber 2ebn)ud)t fanieu. ^nfonberbeit, Wenn
ber warme W?ai ins xianb ,50g, unb ber Sffialb im jungen ©riin erftunb,

unb bie SJcüaVn jiiftbuftenb aufgeblüht finb. o'n, 0(1 flaD c* 'wohl £agc
unb Wiidjte beifter Cnnl. Tonn aber bob' idi immer au ben beilia.cn

H'tonu gebacht, bei nur mit Mannte nub Mnttc bef leibet burd) halb

(Europa, ja bis ins heilige V*anb ,v>g, um feine fcufd)c, entfngenbc Hehre 511

Verbreiten. Unb idi bezwang bie 2cbnfud)t. 9fd), bort oben unter ber

falten Worblonbsfonuc ifi es uid)t io orn jehwer, bie 3cf)nfud)t 511 bc*

zwingen, l'oni -2uiel wufttc id) feit meinen Mtnbertagcn, bafc in ben

Marten unb in ben Mnüdjcln ber Teufel felber jitjt. Scr möd)tc folcq'

. tcufelbcfejfenes Wercit berühren V 80 lieft iäYs licn.cn. Wicht beim

liieren oobre bab»' id) ja gelebt.

oft mein ^anbel nuieres .^eiligen wahrhaft Wiirbig geweien. Unter

ben trübem war id) geidnibt unb Wohl gcndUet. ^a - unb gernbe bn£

iollte mir jum Verhängnis werben. iJiim fdjliiunien, fd)liuunen
(
aber bodj

and> io irfjöneu, gor fo munberoolleu Verbängniö! -- 3Bic fagt #oraiius?

Naturam oxpcllas funa laincn iisqne ivcurivt".

Tie Singen bes guten Voters glänzten im Oerflärten 3d)cin. Tnnu
nahm fein Wcfidjt einen undibcnflid)cn Vlusbrurf nn. ©ine gernume

Weile ftnrrte er ftnmni iwr fid) bin. (5r feuf^te auf, ergriff ben Jhmg

nub tot einen neuen fräftigen 3ng. Cfuoiid) fuhr er fort:

„$nt olles Oirunb unb Urfodje nuf (frbeu, nub alleä ift 3woug unb
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Solge. So ift es and) mit ber grofeen Ummanblung gegangen iu meinem
hieben. $a id) ba§ allgemeine Vertrauen ber trüber geuofe, mürbe ids

auäcrfeljen, in einer midjtigen SWiffion für ba3 .«[öfter gen 2öelfd)Ianb

an reifen. SDamalS Gaben bie SBeftrebungeu ber Syiritnnliftcn ben Orbcn
bemegt, fo bie alten, im Sauf ber ^abraebutc gemilberten, ja mof)I halb

oergeffeuen Regeln in alter Strenge mieber beadjtet feben mollteu.

3öaren mir bnrdjaus auf leiten ber ftrengen Cbferbana geftanben, unb
id) mürbe nad) Italien gcfdjitft, mit bie befreunbeten ftlöfter an be»

judjen, iljncn unicre 3^ftinimuug 311 bringen unb fie bei ber ftrengen

Stegcl fefi^utjaltcit. Sa, bas follte id) — id), ber ftra Seonc! £a idi

bamals" ba§ alte Slamenneft Stettin berliefe unb mir ber Xurm Don

3t. %afob beu lebten 9lbfd)iebsgruf} naebroinfte, ba badjte id) fpateftens

in einem ^abre mieber juriia* 31t fein. £ft ober gaua anbers gefommen,

gana anbcrSI

Sin id) über bie Silben geaogen unb eingetreten in bie* Umnberbaro

9tcid) be$ Sübcns. Sie mar hier alle* anbers; als im falten Horben!

2a3 Sanb unb bie Säume, bie Slutuen unb bie $rüd)te, bie SWcnfctien,

ber Gimmel unb bie Sonne! ^11 beliebig mad)te id) ben erften größeren

Slnfentbalt. Tantals ift bie ftolae Mepublif in Söabrbeit bie Königin ber

Slbria gemefen. 9Tm grofjcn Manal reid)ten fid) 3florgeuIaub unb 2lbeuo-

Ianb bie £anb. 9llle Sdjatje bes üppigen Crient* mürben geftapelt, um
bou au§ ifjren 28eg in bie fernfteu Stäbte 31t nehmen. $at fid)

ber 9teid;tum einer 35?elt bier 3ufommcngebäuft, unb reid) mar bas

Sehen, ba§ il)m cutblübte. Sfuf ben s}>lät3en unb (Waffen unb OJemäfferu

amifmen ben muuberbollen s4>oläften unb herrlidien .Stirdien mogte eine

bunte, frobe unb berliebte Spenge — fd)öue grauen in prädUigeu We=

mänberu — bornebme Scanner iu Sdjarladi unb 3obel • - luftiges ^olf

mit bliöcubcn 3ähuett — SDiäuuer unb SBeiber. Überall Ahmten —
SKufif — Chiana unb ^reube! Unb mitten bariu ift ein astetifri)er Wönd)

geftanben aus ^otntnerlanb, ber nur amei 9lugen 311111 Sehen unb amei

Cbreu 311111 $ören batte, unb bodi tauienb bätte baben mögen, um nur ja

nidrte 311 bcrliereu — nnb hielt fid) ben mirren ftopf unb fragte fid) immer

mieber, ob bas- alles Söirflidjfcit märe. SRir mar'3, als menn id) träumte.

Unb bann mar mir and) mieber, als ivenu id) jefct erft ermadjt märe, nad)=

bem idj aH meine %af)te berfdilafen hatte.

Son ber 9lbria bin id) meitcr geaogen auf ffiom. Xurd) glänaeube

Stäbte bin id) gcfomnten mit prunfeubeu ^iirftenbbfen. Überall rauiaMc

baä Sehen in ^rarf)t unb prangen baher. 9fudi Diele .Stlöfter hatten fidi

bom ©eifte bes feraphifdicn Sronaisfus febou gor arg entfernt. ?lm

£ifrf)e ber #btc ging e$ oft reimer her, als* an bem eine« Gbelmanne*.

Seilte aud) ber ©ein uirtrt! ^n 2o^caua hob' id) 311111 erften SNale

bon biefem ttalicnifdjcn 5ÜU'iu getnmfen. fioftete nur eben, unb bod)

fam'S über mid^ mie bon einer anberen 3SeIt. Gin Sangiooefe mar's,
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bab' ben Neimen nie üergeffen. Unb ein gou3 alter uuife es ociucfeit

fein. Söar gor föftltcf) fiifc unb floß lieblid) gurgclabtnärts. Unb bann

biefe ins Selige gehobene Stimmung! 3nm erfteu 2J?ale i ft mir eine

2ll)nung gebämmerr, bafj bas ©etntrinfen, roeun es nun einmal ein

£after mar, bod) bielleid)t ein fcfjr fd)öneS haftet fein möchte. — ATam

id) in bie emige Stabt unb fanb am Hofe bes allerlei Iigften 93ater3

basfelbe genufefrohe ©ohlleben mie in ben Sdjlöifern bev $cr3Üge. 9?odi

ift mir bas alles ur.mürbig nnb fürbhoft erfd)ienen. 85?ar bas ber

Stanbcl, mie Um i>er eblc ferapl)ifd)e granatefitS geforbert hatte, an bem
ber $afcft um feinet Söirfens mitten bie Heiligfpreduing Oou>g? ! £a*
lebte .Wolter, bas id) 311 beindjeu hatte, mar biefes liier. S&or mein

2öcg in biefe ßinfomfeit bes grünen Söalbfcfjattens mie eine ftlud)t oor

ber eitlen v2$elt. $ab' ich gehofft, bie alte Strenge, bie alte Stürbe unteres

Crbens, ja midi fclbft mieber 311 finben. Tonn hin nnb mieber bati' id)

mid) mit Sdnctfen über ber (Smofinbuug ertappt, bafj bie eitle SÖJclt

mir nidit mehr ein 05egenftanb felbftPcrftänblid)er Wichtaditung mar.

Hab' ja gefühlt, bah ihr (#10113 in manaVn Stunbcn einen bcrlorfcnben

Räuber auf midi übte, ©ar bas ein ©ären in mir unb drängen, halb

uod) nnbemufet, bas id) mir nid)t 311 beuten muftte, bas mid) im vtnnerftcu

erfdjretftc, nnb bas bod) audi mieber gar füfje, heimlid)e Hoffnungen

in mir mad) irerbeu lieft.

$ab' bas fieben hier oben im $*crgroalö ernfter gefunben, als ich

es fonft in Italien getroffen, ater bedi Icnge nidit fo ernft, als id) es

bei uns im Horben gemahnt mar. Tos Welübbe ber Slrinut hinbertc

bie' grauen trüber nid;t, brunten in Jyrascatt ein Weingut 31t bcütjcu,

bas fie nad) alten Überlieferungen gar flüglirh unb meife beftellten, unb

ans bem fie als £olin ihrer Wühe ein höri)ft föftlid) Tränflein 3ogen.

Hielt fie bas Öieliibbe and) nid)t 3iiriicf, baS foftlitfc Tränflein, ftatt

es 311 Oerfcuifcn nnb ben Grlös ben ^ebiirftigeu 311 geben, fclbft mit

grofjem ftleitj uub (fifer im Verlauf bes Jahres auS3utrinfen, auf baft

bei ber närhften fc!efe mieber leere Raffer für ben neuen oorhanben mären.

Unb bas föftlidie Tränfleiu buftete nun audi mir!"

Xer 3ra 9?eonc ergriff meinen törug mit beiben Hauben, hob ihn

mie anbetenb einher nnb betraditete ihn lauge mit anondstiger JJreubc.

Daun rief er, nnb es ffang mie ein Stonieuner aus tiefftem Herfen:

„C bn halber, Iicblidicr, 0 bn jubeluber, irttfimriucnbcr, 0 bu gepric

jener, breimal geiegneter, hcrrliäVr ftrasentimein! Tir bciuV id), baut'

id) taufenbmal. Tenn fo bu mid) fünbig iuad)teit. gabit bn mir bod) audi

bas OJlürf!"

(fr traut faft feierlidi einen herzhaften ^ug: barauf begann er Don

neuem. Vüvr ient fdiieu plöflid) ein anberer ÜWenidj 31t fprecfcen. Hatte

früher bie 2mnme bes guten Unters mübc gef hingen, als gäbe fie fid)

nur mibermillig für bie (fnählnng feiner asfetiiehen ^ugenbjahre her
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nahm fie iefct einen bellen Xon an, in bem e3 luie iiaiiipffanforcn

idjiuctterte. Xie Stugcn be$ merfroürbigen SBurfdjcn leuchteten, unb aHe3

Sd)alfbatt-2iftigc, aber and) alles örofoüfliöe in ieinem (Sefidjt trat

oeutlid) t)crüor.

„Öaii3 allmäblid) ift ber $rascatancr 3öcin mein tfrennb geiuorben.

Sinb mir li>ot)I fjin unb mieser CBeroiffenöbiffe unb 9teuc gefommen. 3(ber

io heftig mie fie tvarett, fie hielten nid)t bor. %a, (Sariffime, $ljr werbet

es faum oerftehen, mie ein arm SWenfdjIcin fidj um Xinge quälen fann,

bic Gnd) fo flar erfdjeineu, mie bas Sounenlidjt. Tod) bon £ag 31t Xaa
umrben meine 93cbenfen fdjmädjcr, bie Önft gröfecr. Truhit bim quemque
voluptas, faßt ber SNeiftcr SSirgiliuS. SWit ben Ofröblidjen habe icf> ge>

3edjt, aber idj liefe mir aud) allein bom SBruber .Qellcrmeifter mand)' (Hläd*

lein cinfehenfen. Unb mit jebem ©IäSlcin, ba£ idj tranf, nahm ber alte

Verführer, ber ftraScataner, ftütfroeis' bon mir 93eftfe. C£r mürbe mein

#crr, au§ bem Sreunbc ocr §crr- ^ mir aber ein gar guter,

lieber $crr gemefen."

Xanfbar Mutten be§ ^atcrS 9bigeu auf bon $rug, ben er feit bem
lebten Xrunf nidit mehr loegelaffen hatte, fonbem mit beiben .§änbeu

innig unb feft umfpanntc.

„Sängft ift mein Auftrag im SHofter ou$gcrid)tet gemefen. #ättc

nach $aiije reifen foHen. 9(bcr idj bradbt' es" nid)t fertig, mid) lo§ 311

reißen. Unter allerbanb SSorroänben fnd)te idj meinen Aufenthalt 3U

Verlängern. %n ber $ibliotbef bab' id) mir mit ben alten #anbfd)riftcn

}n fdjaffen gemadjt. Anfangt mar meine Anteilnahme an ben gelebrten

2lutore§ beö Altertums" toobl ein roenig erbeud)elt. Aber bann bereitete

e3 mir einen gaii3 eigenen Wcnuft, ben großen sI*irgi(ius unb bie Herren

Ct>ibiu§ unb #oratiu§ hier in bemfelben 2anbe 31t lefen, in bem fie

jelbcr einft gemanbclt umreit. B^or fannt' idj bie OJefd)id)ten tum #nea*

unb ber örünbung SHoms, üou ben $ermaublungen unb bie (Sarmina bc<?

.§ofpoetett feit meiner Sugcnb wohl. Sfber hier, bier im Angefidit ber

rociten eampanifd)en Cbenc, ber Sicbenbügelftabt unb bc* Tttrrljenifdjcn

xiflceres — mie aubers mirften bier bie alten Wären! ^nt Horben mnren

bie Silber ber Sagen falt unb fdjattenboft noriiber gebogen, ©a* fouut'

mir im Öanbe ber pcibniidicn ^reufeeu ber Jupiter (iaoitolinu* fein

unb bas 3i»iningöpaar, bas Don ber Sölfin gelängt mürbe?! Aber hier,

bier lab idj mit eignen STugcn bie 3tabt, bie ffioutulnS unb 9femus einft

gegriinbet, mit eigenen $änbcn griff id) bie U'?ariuonäuleu, bie beS ftoljcn

Tempels ragenbc3 Xad] getragen. 3Bas branden mir tot unb falt unb

rcefcnloS erfd)ienen mar, bier murbc c? leibhaftig unb lebenbig. Tic

alten ©eidjidjteu maren feine leeren Sagen mehr, fie fiub Söirflidifcit

gemorben bor meinen Sinnen.

33in idj mandje 9?ad)t in meiner einfamen SelW beim unfidicren

Sdjcin beö Öämpdiend gefeifen, 31t bem idi mir bae CI beimlid) beforgt

»ort unb 6flb. CXXIII. 361». 22
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hatte, hob' in ben alten 2d)rifen geleien unb ben alten graseataner

ba&u getrunfen. Unb mäl)lid) toarb mir bie Sßelt, bie mir im Horben io

fremb crfd)iencu mar, lieb nnb bertraut. ^n ben cinfamen 1ftad)tftunben

beim SScin leifteteu mir gar fcltfamc Gfoftaltcn ©cfcHfdjaft. £ie alten

(Götter nnb bie Heroen, bic oon ber .ftirdje längft erfdrtagen unb begraben

maren, finb in mein fülle* öemad) geftiegeu nnb Ijaben mit mir 3tvk

fnrad) gehalten, ^a, aber maren beim bie nid)t tot? Sie Sragc padfte

mid) in einer tUMhäugni§üoIIen 3tfitternad)t grimmig ««• mir in

ber Heimat 00113 felbftberftönblid) erfd)ienen mar, hier marb e3 mir

3meifelf)aft. Söaren bie alten ööttcr bod) ntd)t tot? 3d)iittelte mid) eine

geheime, fdirerfUrfic Sfngft. .$ab' id) ben (üebanFen nid)t 311 Gnbe 511 benfen

gemagt.

Ta id) bie game AllofterbibliotbeF mit Oielern ^fleiß nnb $3ebad)t

bnrdigearbcitet, mar meine 2ebnfud)t, beimsuFerjren, geringer benn je;

mar mir'*, al* menn ba* 2üblanb nnb ber iüblidie 3öcm mid) berjert

hätten. SlMcber erfanb id) ?[u§flüdjte. 2d)Iief]Iid) hab' id) mid) hinter

meiner Wcfunbbeit berfrodjen. 2ie märe unter ber 3JJüI)feligFeit ber

langen Steife arg 311 2djaben gefommen, fagte id). könnte nicht ^löütidi

bie fonnige Söärme mit Sdjnee unb STCebel bertaufdjen. 3£or id) inalüifdjen

mit meinen .VÜofterbriibern in ein redit bertraulidK* HerhÖltntä gefommen.

$iod)ten mid) alle mohl leiben. So ätuor, boft fie mir oorfdjlugen, ba ue

enblid) merften. mie immer mir ber Slbfdüeb mnrbe, bodj gan^ unb gar bei

ifjnen 311 bleiben. War Ieid)t mar id)'$ aufrieben, unb am (Snbe ftimmte

and) ber Crbeu*general 511. 2tatt 3mifd)cn £ber unb ©eid)jel umher

suvebeu, bnvfte id) in ben 2flbaner bergen Unterfnnft nehmen.

"^alb bin id) unter ben melfdjen trübem mie ibre*glcid)eu gemefen,

[taub and) mit bem Hülfe ber Ufoiuagna, 311 bein mid) meine $?ettclfat)rtcu

unb Mloftergäuge führten, in .ftürae auf befteut ftuß. XaS fioteinifefte

mar mir non Slinbe*beimn an f aft beiier bertraut, als unfer.e SBolfc«

inradje. ftanb mid) nlfo and) halb in bie Webe biefer Seilte. To3 maren

für mid) gar mertmürbige 2trcifaüge, bie id) burd) bie ÜBcrßc nnb Zäkr
unternahm. .<oab' bie UMenfrfieii gor mohl fenueu gelernt, menn id) ihnen

bie Grträgnifie au* be* Mlofter* Stüd)engarten oerbanbelte ober gegen

(fier unb Mäfe eintauidite. .*öab' mit ben Minbern gefpiclt nnb mit ben

grauen gefdmmbt. s^iu and) mit ben Männern in ben 2d)cnFen geiefien.

Ta hoben fie bann halb gemerfr, mie iehr es mid) uod) einem Striigleiti

gelüftete, hoben mir morfer eiugefdieuft, nnb id) habe ihnen marfer $e--

fdieib getan. .Tie (fmigfeit ift long genug 311m SBufrctun, fogten ftc,

bie naar '^abre Veben motten mir luftig fein.* 3}a* moüte id) 31001' als

guter SranjisToner uirijt irohr haben, bin ober trotjbem ihr guter 3ed)-

genon geblieben. ler si^ein, od) ber "sfiJoin!

:U'id)t 'erten i
;
: ec geirfiehen, ba hob* id) mid) heimlid), ftatt für bas

Xlofter ttmherm-.ieheu, in einer abgelegenen \.'onbi'd)enFe hinter beut Mrnii
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gcbütft, bab' auf ba3 ladjenbc Sanb fjinau§gefd)aut unb gans eben für

mief) meg getrunfeu. Sinb gar Ebftüdje Stunben gemefen. 3öic ergebt

bod) ber Sßein be§ SDienfdjen #cra in foldjen Seiten! Sßic finb mir gliitf*

lief), menn feine ©eifter Iangfam emporfteigen nnb olle (#cbanfcu freier

unb leidster nnb bunter fpielen! SSeld)' SHang unb Überfdjmang ift im

fersen ! Tu bift nuivrifet) unb unfrol) gemefen ben ganzen £ag. bic SBelt

fdicitit bir öb' unb grau. Tu fdjlürfft ein Wläslein ober 3mci — unb

plöfclid) ift aüe3 bcrmanbclt. Teine Seele Iarfjt, unb bic @rbe ficht in

Sonnenglana! Tic 20ten Ijattcu mof)I red)t, menn fie ben ©eingott

Siber 23acd)its> mit allerfmnb fdjmücfcubcn S3ein)orten begabten, $aben

fie ifm früher ben Sorgenloser, ben 9tetd)tumfpenber, ben ftrofjfinnbringer

unb ^riebenfttfter, ben tförbercr ber Tid)tfunft genannt.

föat and) mid) 311m Tid)ter gemadjt, ber alte, tapfere $8acdm£. %a,

lad)t nur, confrater in artibus. Söraudjt C£ud) be§ «Srntfigcnoffen nid)t

311 fd)ämen. #at and) gar mader gefungen feineraeit unb mand) guten

£on gefunben. SRitfctc ihm freilief) ber ©ein erft bie Bunge löfen. —
Ter £ag ift mir mie beute. Safe id) mie fo oft fyinterm @la§ in ber eim

iomen Cfteria. Main ba ein SWä&djen bc3 2Heg3, mod)tc fünf3ehnjäbrig

fein. 31ber fd)on meidj unb runb, mie bic braunen Sinber rjier aufmachen

in idmcllcm Sieifen. Sie grünte ehrerbietig, mie ftcffS meinem ftcmanbc

gegenüber geziemte. Tann aber bat bu§ Bericht plöfelid) gclad)t, nal)in

bie dto\c, bie fie binterm £f)r trug, nnb roarf fie mir 311. Hub lief

fidjernb baoou. '-Hin ibr nid)t nadjgcftiegcn. Selbft menn'S fid) gcatemt

hätte — für bie ÜOTäbcl mar id) fdion ein menig 311 alt. 21bcr als id) bie

ftofe fo oor mir liegen faf), ba ftunb mit einem ÜD?aI unb unbcrmittelt

eine (Srinucruug bor meiner Seele. 5ö*ar ein 5tlofterfd)ülcr von ad)t=

3ebn fahren. 9(1*5 mir eiueä Sonntag* 311m Tom geführt mürben in

georbnetem ßiiüc ift ein Üftägbelein uns entgegen gefommen, blonb an

paaren unb rot an Sippen, bie ^orbe ber klugen aber fonntc man nid)t

erfdjauen, l)ielt fie bod) ba§ tföpfdjen 3Üd)tiglid) gefenft. 9113 fie bann

Hon ungefähr bie Siber auffd)Iug, ba trafen fid) unfere 93lirfc. 3ft gemefen,

al* menn eine Stamme, aufimlug. ©leid) ober ial)eu mir mieber fd)eu

3ur Seite. 3meimal finb mir uns nod) begegnet. SÜetm lebten 'Dtale

ließ fie auf- ihrem Strciuttlein eine 9?ofc 31t ^oben fallen. Uufer 3"tf

id)ritt meitcr. Turfte id) bie SMumc nicht aufbeben. Tonn blieb ba*

UMägbclein mir neridmiunöen. ©ar aud) gut fo. 28a§ hätte merben

folleuV! ^sin mar ein .sflerifer, nnb fie guter Seilte ftinb. Tantals I)ab'

idi nid)t gemußt, mie'ö um mid) itanb. .ftab' gebetet unb gefaftet nnb

meine Unruhe acrgeinelt. oefct aber, im Sa übe Italien, mo bie 9tofe

bor mir auf ben Ind) flog, jebt nuiftt' id)'^ plötUidi nod) 25 langen

fahren: Sieb gehabt habe id) bamalo ba§ 2d)mabenmäbel, lieb gehabt

Unb bei ber gar fo füntronrigen (frimicrung gab mir Wott ^3acd)itv

bie erfti'ii JReime ein
"
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Der flute Sra SBeone raufoertc fid). Unb mit einem Stichel u, ba~

nicht frei mar öou einer getroffen Verlegenheit, fragte er:

„GoDega, menn ohr nicht nur 6urc eigenen Verfe liebt, fonberu

frcunbroillig oerftatten wolltet —

"

„O bitte, bitte," fiel ich ihm ine ©ort. „63 mürbe mir ein reente«

Vergnügen fein."

£)er tapfere 3ccfcr mar fid)tlidi erfreut. (?r tranf noch einen her.v

haften 3«fl nnb ünrnd):

3n Hüter frirbe ftefjt ber Safo,

(Der Sögel «Singen tönet,

Sie ift bie Sonne monnigfalt

»on SMebe foft b:frönet!

(58 to(öt ber £enj — wer füblt fufi alt,

l!« fo bie 3^it fid) febönet?!

§err SWai, btr fei ber SßreiS gejafjlt,

5£er Sinter fei berljöftttet.

Dferfnmrbig, Wo Ratte id) biefeS OJebidit fchon einmal gebort ober

gelcfen?! C>a, mo bodi gleidi? 31 ber ber 9lite liefe mir feine 3<-
,
>t 31111t

SRadjbenfen. ©rfrifdjt fuhr er mit erneuten .Qraften in feiner (f r&äblung

fort.

„#atte ©ott ÜBacchuä mid) baS Tiditen gelehrt. 9lber ber fönte

bodi tot unb machtlos fein, mar nnS immer gefagt morben. konnte ein

toter @ott ioldj' SBhtnber Wirten? ! ©ober nat)m ein SRachtfofer ioldie

Strafte? "Star er bod) uodi lebeubig, ber rebenumfräuj)te Wott? - S$aS

foüte er nid)t? 2ab id) nicht täglich, baß aud) 2fran Venne- nod) ihr

golbeneS 3^'ter febmang, wenn bie braunen Vuridien unb 3Häbdieu fich

trafen auf bein sJttarftiila$ tum iiisculnm ober in ber Scheute?! ©ar
nid)t bie ©ottin ber Öiebe ebenfo mächtig mie in alten 3eiten?! SaS
nüfetc alles ^rebigeu tum fteufchbeit unb alle* Xonnern gegen Sinnen

-

IiiftV! brannte nicht bie flamme auf ber VenuS Slltar fo heifj mie je?!

Soldje ©ebanfen finb mir oft gefommen, fafi id) eiuiom beim ©las. Unb
ohne mein 3ntun, ja gegen mein roilbe* Streben fbibten fidi bie ©e*

banfen 511 ber gar fchlimmen ^frage jn: ©er hat redjt — ber ferapbifche

^raiijietus, ber liefet Don ittffifi. ober Kibcr $acdm«, ber gliirfliche ©ott

beS SßeinS unb ber Söonne?! 9(di, fo bätt' ich nie gefragt broben im
Horben!

U'iehr unb mehr nerblaftte bo* Vilb beS .^eiligen in mir, ftärfer unb
ftärfer trat bes VacdmS Ieuditenbc OJeftalt rjettmr. Unb eS mag Wöhr

gefdietjen fein, bafj idi bamatS mehr ben .§eibengott als ben ber Kirche

im SHunbc führte.

9Ufo fonnte es nirf)t ausbleiben, bat} man im .Qlofter auf mid} unb
bie aieräuberung meines SBefeno aufmerffam mürbe, ©ar audi nicht
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üll5iifd)iücr 311 finbett, baß ber Sein an biejer si$eränbcrung bic $aupt*

fdmlb trug, spielt mir ber bodjmürbigfte s£rior einen gar ftrengen

Sermon, in bem er mid) unter Anrufung niler lieben ^eiligen befdjmor,

auf bem s#fabe ber £ugenb 3U bleiben unb bem Safter 311 entfagen. £0
einbringlidj (teilte er mir meinen früheren, gottgefälligen ^ebensmanbel

Dor, bufe id) in &ial)rbcit in tieffter Seele gefnidt mar nnb reumütig

i^efferung oerfprad). 38a r and) mein fefter Wille, mein iBerfpredjeu an

halten. 3lbcr wie gefdirieben itebt bei ÜDtattfyäus nnb sJJiarcus: 2 er (Seift

i ft miliig, aber bas tfleifd) i 1 1 idjmad) — jo and) bei mir. 2tnfangs be«

gnügte id) mid) mohl mit bem Mrügleiu Hanern, ben mir jefct ber Melier»

tneiftcr Porfetite, ging braugen ftol3cn, menu and) betrübten £>cr3cns an

ber Sdjeufc üorbei nnb mies ben Skdjcr, ben man mir anbot, ftanbl)aft

3tirütf. 9lber nad) ein paar Xagen qnälenber (iutjagung Ijab' id) bod) bie

#anb nad) il)m ausgeftredt. 25?ns joü id) nod) lange Sporte madjen?

Üiad) einiger 3dt ift alles mieber loic trüber gemeien. Nitiimir iu

vetiium semper cnpiniasque liojjata, lagt Cuibins. £a Perbot mir

ber erjürnte tyxiov bas jllofter 511 öcrlaffen. (Sine ftreuge illaufur marb
mir auferlegt, ber Pförtner hatte gemeffenen Befehl, mir ben 9(uS»

gang uidit 311 uerftotten. ©ar mir gar fdimerjlid). ?lbcr id) fügte mid).

£»atte and) bie befte t>lbfid)t 311 gebordjeu, arbeitete, fafteietc mid), betete.

.Mam aber feine s^efriebigung über mid). Tie Seit cridiieu mir |"o leer

unb Öbe, meine Webanfcu maren gar fo find) unb flein, mir mar'S, als

märe mein Heftes in mir getötet morben. Mein 8d)Wuug, feine Söc.»

gciitcrung mehr, .stein Weint fiel mir ein. Main aber eine Perftftcifcltc

Uuraft über mid), bie mid) amerflos hon einem Crt 311111 anbeten jagte.

(Sine Scbniud)t mar in mir. (Sin beides Verlangen nod) Öebeu unb

^reube. 2o hatte üd) ber iUsfet bes Horbens pcrmnubclt, bafe er in ben

SNatiern bes Mlofters berumirrtc loie ein befangener. Skim Meiler-

meifter bah* id) beimlid) nm einen Sdioppcn gebettelt, .$at's mir aber

abgefcblagen. 9Jid)t aus jdilcdUem fterjen, id) mein mohl. $at gemeint,

baB es au meinem heften träte. $>at aber ntd)t gemuBt, wie beiß bie

£et)U)"ud)t nadi Sebcnsfreube nnb glütflid)em »lau fd) brennen fauu.

oiu Warten ftanb an ber äMaitcr ein Maulbeerbaum. Senn man ihn

erftieg, fonnte mau fidi leid)t Ijiiiaiisfdnuingcn. v

x
vit einer bunflen Wadit

ging id) bieien Seg. ^acdpi* rief unb id) geborgte. 3roci Xage blieb

idi in feinem Tienft. 5ragt mid) nid)t, wie fic mid) 3urürfbrad)ten, Srcitub

unb ^anbsmaun. ^d) mar bes alten (Rottes febr Poll.

#errfd)tc eine gar üble (Stimmung gegen mid) unter ben trübem.

Monttt's it)nen nidn oerbenfen. Xa* mar ber SRanu, ber aus? Deurfdv

lanb fam, um fic ber flrengcn Megcl 311 gemimten! Unb fo traf man

il)n unter bem nieberen 2*olf! les $tior3 ;}orn ift grofj gemefen.

Gin ©erid)t rourbe über mid) gehalten. ÜUx bie (Säule in ber ©eifcel«

fammer fjabeu fic mid) gebunben unb granfa'm mein uarftc* ^(cifcfi ge
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pettfd)t, bis bos Hut unter iljren ©treiben rjerporbrod) — unb meiter.

£jdj manb mid) in roilben (Sdjmeraen. SKber feine 3tcuc fnm über mid)

unter if)rcn tjorten (Streidjcn. 9lur Zxoty mud)3 in mir auf. 2Rit iebem

(Schlage jtärfer. Unb plöfclid) fam mir ber ©ebanfe: 2)u bift ein

SWärtnrer, ein Sftärtnrer für beinen ©lauben an ben (Sorgen Iöfenben,

2frof)fiim bringenben, aur \Did)tfunft begeifternben ©Ott. 93on bem Stugem

blid an taten bie ©djmeraen gar roenig roefy. 2113 fie ibr Xun geenbet

fjatten, mufdjen fic mir bie SSunben mit 2Bein, al§ moflten fie midj fyöfpnen.

^d) aber füftfc bem ^ßrior ben Sd)id) unb banfte ber guäbigen Strafe.

tfrodj bann in meine 3ette, meinen gefdjunbenen 2eib 31t pflegen.

2 er 58ruber Hpotberer brod)te mir beilfräftige Sräutlein. Die oerfeblten

il)re SBirfung nid)t. Unb einige Sage fpäter, ba e§ mir idjon beifer

ging, fd)Iicrj ber trüber $ettermeiftcr 311 mir herein am bunflcn Mbcnb

— mit einem ftrug 00m beften. .Xafe bein ^erj bid) nidjt roieber oon

un§ fort3icf)t, miß id) bir bei un§ fjclfen.
4

2tlfo fprad) er. ^at'* lieber

gut gemeint gehabt, ber braue SBruber ßettermeifter! Unb toieber ging'*

ntcfjt onS nad) feinem SBiflen.

Sft an feiner Seite nod) eine ©eftalt in meine 3ettc getreten, bie

id) Damals" nidjt faf) nod) erfanntc. $ab' erft fpäter iljre 9l"nmefenl)eit

gefpürt. 2Bar ein grofjeS, gemaltigeö Seib. .^icfj bo§ (Sdjitffal, gatnm

genannt beim ütteifter 58irgilius\

§br mögt eud) mobl benfen, mclrfjc grenbe nur &e£ guten iTeöer«

meifters ©abe bereitete, ©ierig hab' id) ben lieben ©ein getrimfen mie

ein SSen'd)inad)tcnber im Sommer ben enblid) erreiaitcn füllen SBergqucÜ.

Unb äffe (Sdnuarmgeifter finb mieber mad) gemorben in mir mit bem

©ein. Gin Traufen mar in meiner Seele, ein Singen unb Mlingen.

©ott <Pacd)ii* mar nidit tot unb bie anbern froren ©ötter arte nid)t.

Xroben im nebligen Horben rnodjt' man ba§ glauben, $icr im

Weiteren Sanbe faf) id) cd beifer. Sebcnsfreubc unb ScbcnSgenuft bliitjtcn

unter ibrer ladjenben #errfd)aft. 28ns" batte id) bi§ baf)in oon Sebent«

frenbc gemunr, aB ban fie Sünbe mar, mert, befämpft 311 merben ?

Unb ba gcfdjaf) bas" $urtf)tbare. Stanb pläklidj por meinen 2higen mie

in blutiger glammenidjrift bie Glrfenntni«: bu baft nod) gar nidjt gelebt!

sJWeinc ^ugcnb Tratte id) jerfleifdjt, unterjodit, gefuebelt unb oertan.

oeut mo id) über bie $ieraig hinaus" mar, ftitnb bns 2flter nidit melir

fern: Unb idi I)atte nod) gar nid)t gelebt!

?sd) mar am Grgraucn unb fnl) älter 011«, als idi mar. las parte

Sebcn batte mid) bart mitgenommen.

^reunb, tonnt nidjt füblen, ma* öaS beif-.t: nod) gar nidu gc^

lebt mit Pierjig Saften unb eine Sngcnb freubfo^ pertan! Sagt $f)r

beute mit Breinig: mir lebten uns fatt, miüfommen, fi>err Xob, rief tdi

bamals: Söiöfommen, Seben — feben mitl idi — ben JHcft, ber mir bis

vun iUftet- bfeibt, ousnüticn unb genießen! Süorunt fid) metjren gegen
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bic alten ©ötter? Sie finb ftärfcr oB mir. Sbnen folgen in 6c-

gciftertem 3uge! Gboe, 93ocdju§!

Sft meine rjalbbunflc Gettula, in ber mir bie ewige Campe unter

bem 93ilbe be$ heiligen Sranj brannte, ptöferid) mit munberboflem ©lonj

gefüllt geroefen, ein ftmmüfdjc« 2Önen mar um mid), unb bor mir ftoitb

ber ©ott felbft, in golbener 9?arftl)cit, jnnfl unb ftfjön, SBeinlaub im §aar

unb ben £fmrfo$ in ber #anb. Unb mit bem SImrio* minftc er. Unb
in mir mar mit einem 9)?ale Fein groeifel: Sdj miifjtc bem ©ottc folgen

— fort au£ bem ftlofter — feinauS in bie SBelt!

Stieg ber alte Ztok, ben bie ©cifeelung in mir entfadjt, bon

neuem in mir auf. ©er motlte midj jurücHjoItcn 'i .ftattc midj einer

gefragt, ob idj geiftlid) merben mödjtc?! 9Bor nod) nid)t ein 2J?enfdj ge<

ruefen, ba man midj 311m fttcrifer madjtc — jekt mar idi ein 9ftenfd),

jeut roottt' id) nid)t mcfjr iHerifer fein! ftn biefer Stnnbe ift ba§ lange

3urüdgcbrängte S3Iut in mir 31t einer ungeheuren Gmpünmg emporge«

mallt. Unb wenn'S taufenbmat Sünbe mar, bie Sünbc mar fo fd)ön!

Unb mär' ber ollerrjeiligfte Hatcr ielbft unb ber fernpljiirfjc ^10113 in ber

Zur geftanben, rjätt' id) mir bod) ben ©eg frei gemacht! 2er ©ein

mar '5, er bat mir ben 2tfut 3ur greifet gegeben, -fuiü's obne ilm mein

Lebtag nid)t gemagt.

Wein ftrug mar leer. ©riff id) fd)nelt nad) ÜWantct unb Stab unb

folgte bem minfenben OJottc. Sörcit tag ber rjctfc 2)?onbfd)cin über bem

.\lrc113gang. ßab' id) midj tief im Statten l)alb idicu unb Ijotb bcrmegeu

{jerumgcfdjridjen. Gin§ mufct' id): mer mid) fjätte naltcn motten, ben

bätt'3 gereut ! 9tbcr e§ maren ifnrr 31t bicle. SSorfidjtig mufjt' id) iein.

Xer nädjfte üöeg Dom $rcii3gcmg 311m ©arten führte burd) bic ftirdje.

(fntid)roffen öffnete id) bie Zur unb trat in ba3 ©ottceljauä ein. ftiel

ein Öid)tfd)ein burd) bic bofjen Ofenftcr grab' auf baS Merbeiligfte, l)ab'

irjn mof)I geferjen. 9lber mein #ci-

3 blieb falt. 3m anbern 2ür fdjritt

idj hinauf in ben ©arten. SSieber fdjlid) id) im Sdiattcu meiter. Xa
ift mein ^uf; mie angemur3ett fteben geblieben, ^ni Pollen älionblidit

manbeltc eine ©eftalt bor mir. Xer ^Srior mar'*?. Gr hielt baS .§anpt

gefenft unb fdjicn gar fdjmer in Sargen. Sorgte fid) mobf um mid).

Tief in baS fd)mar3e Sanbmerf einer alten 3bpreffe gebrürft ftanb id).

2öarb nidjt bemerft bon bem ftrengen $crnt. Gnblidi ift er inö #aus

gegangen. Xa fd)fug im midj 311m rettenben SWaulbccrbanm. Gin paar

©riffe, ein Sprung — — id) mar frei!

Stunb id) eine geraume ©eile mie betäubt. Jvrci — frei fein —
(eben Dürfen! Xann fiel id) nieber in bie ftnie unb breitete bic Sfnue

aus bem crlöfenben öSottc entgegen.

£b midj bie SBunbrn nod) frfjmeratcn, madne id) mid) bod) eilig

auf ben SBeg, fort aul ber ©egenb, mo man mid) fonnte. Xtirdi bie

einfamcn Täler ber ?fbenninen bin id) geiogen. Gin i'etterniöndj mie
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Diele anbere aud). Steiner mußte, baß id) entlaufen. 9fl§ mir aber bie

#aare unter ber Vtapuae oemacfjfen waren, ba marf tef) ba§ lange geliebte

unb jetjt \o Derljafetc SHeib Don mir. ©in SWenfrf) mollt' idr> fein, mie

anbere ütten]'d)cn aud).

Sßar freilief) ein fünbiger ätfann, ba* lonfet' id). ©in flüdjtiger

UJibndj, Don ber Siirdje gebannt unb üerfludjt. Unb reute mid) bodi

nidjt. 5ft griil)ling3aeit gemefen, al$ id) in bic grei^eit 50g. 8111 ihr

guten Öötter, mar biefer Örriibling fdjön! S)ie Gimmel nod) einmal fo

blau — bie Ahmten äermmal fo bunt — felcTt ber iütein nod) fjunbert-

mal herrlid)cr.

3inb bamalv bnrd) alle ßänber bic (Sparen ber Vaganten unb

öoliarbcu gesogen. SSnren mir gar mittfommene öenoffen. ftanb ja

alles bei Urnen, ma§ mein #era iud)te. Srohe Sret^ctt, mciteS 2Banbern,

tüdjtiflce Xrinfen, Sieber fingen unb fteime fdjmingen. Carpe diem,

l)ief-, iljr Söoppcnfprud). $ot mid) feiner bei ibnen nad) SSober unb
s
iüot)iu gefragt. Unter il)ncn l)icfj cö: 3Ba§ ber 3ttanu ift, ba3 gilt er.

.$at* uiait lange gemiil)rt, ba galt idj etmaS in ibren Greifen.

2urd) gaiiä Stalten bin id) io gebogen unb äurüd in bie $eimat — in*

£al ber Schone — bic alte ^faffenitraße rl)eiuabmärt§. Überall mo ein

guter Sftcin mud)*, ba mar aud) id). £ie braten äüirte am äöege fanntc-

td) gar moljl, bic Sdjenfen beffer al§ bie Slirdjen, unb nidjt feiten ift's

gefdjcljen, bafj id) nädjtcnS fein 2ad) über bem ttopf hatte. Unb trofc-

öem — gliidlid) bin id) geroeien, amice, glüdlid)! 3fd) übte ja, id) lebte!

SWciu «§crj jubelte, unb bie 9tcime fproßten mie bie SölouDcigelein im

SWärjen. ftab' manäy fdjön xiieblein gefungen, ba$ bie 3cunbc gemadjt

bat burd) ade Sanbe."

£er martere £m Jöeonc batte fid) in eine I)cUe SBegeifternng hinein«

gefprodjen. Gr fdjmang bie SCrme fclig mie in Sßersürfung über bem

Raupte unb fang mit rauber Stimme eine merfmürbige Steife:

„Mihi est propositum, in taberna mori,

ubi vina proxima morientis 01 i.

Tunc cantabunt laetias angclorum chori:

Deus sit propitius isti potatori."

s

Jtufs bödjfte erftaunt fubr id) auf. „$a§ ift Don ©uef)?" fragte

id) faft erfdjrorfen.

Gr börtc ben Xon ber Öragc nietjt. „hättet eS mobl nid)t gebad)t,

mieV rief er ielig. Unb ixmn fang er meiter:

„Tales versus facio, quäle vinum bibo,

nihil possum tacere nisi sumpto eibo.

Cum in arce cerebri Bacchus dominatur,

in me Phoebus irruit et miranda fatur."

Unb mieber fragte idj: „Xas ift Don CrudiV!"

Kr nirftc nur mit eifriger iöeftätignng.
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„80 feib bcr SIrdjibocta, bon bem bie SBiffenfdjaft fonft im
Ctfrunbe nichts roeifc, al§ ba& fie ifjm bicfc Söorte äufdjreibt?"

„X)cr 2trrf}ipocta ? — SÖer ift ba§V"

Xonn aber mürbe er aufmerffam.

„(So fennt Sfjr bie 2>erfe?" fragte er aögcrnb unb ungläubig.

.,£b id) fie fenuc! — 2Öo trinffrotje Sugenb beieinanber fifct, ba

ftiiöt man mof)f:

äBinft mir SSein öon guter SM,
Xönt Qudj gut mein ©iugen,

Xrocfuet 3u,l9c m »r unb Sdjluub,

Söitt mein £ieb nidjt Bingen,

pfjl' id) aber fjolben Maufd)

3ftir ba8 £irn burdjfreifen,

$ebt fid) and) ber Xidjter auf

3»i geuxilt'gcu Seifen."

hinterm Sdjenftifd) fei mein ^Iafc

Ü3i$ jum legten Sw>
2iiettn ber lob tief) mir gefeilt,

3ei'd oor bottem Sfrngc.

Xaun fingt beü ber (Sngel (Shor,

OieI)t mein Cbem fdjlüädjer,

>>errc ©ott, fei gnäbig bn

liefern brauen 3ed)er.

£ra 93eonc fdjütteltc faft crfdjrcdft ba* $oubt:

„2Bie ift ba? möglid) nad) fo biefen ^ren?!"
...Gin braber Söruber in Senebictbeuern t)at bie Sieber aufgefrfjrieben,

1111b burd) feine #anbfd)rift ift el auf imS gefommeu ')."

Tyrn fiuigi fal) mid) mit ftarren 2[iiflC?x . an. £n feinen 3ÜQen

arbeitete unb auefte c§. £ann erfd)ütterte ein lKftia.eS @cf)Iud)aen feinen

ftörver. Cfr ftreefte mir beibe .$önbc t)in: „Ofott arüfe ba§ #anbroerf,

3reunb unb SBruber, (Sott grüß ba* #anbmerf!" Xitfe tränen liefen

itnn über bn* rote ©eftdjt. „ÜIMcine öebirfjtc — nad) fo biefen l^afjrcn!

- STOeine Oiebid)te!" Gr meinte mie ein iWenfd) bor QHüd unb ftreube

nur meinen fann.

ffioranS id) erfal), bafc bie 2>id)tcr im breiaefjntcn ;^aurf)unbert ge>

nau folcfje 5% in ber maren mie tjeute unb 31t oller 3eit. ftod) immer

t)iclt id) feine §änbe, bie fid) mof)l raul) unb tjart, aber aud) marm unb

lebenbig anfüllten. 2Mit einem erneuten „Sott oriifj bav töaubmerf!"

gab er mid) frei.

bnuertc geraume 3eit, bi* er fid) fo meit gejammert Ijatte, um
in feiner Gr^üblung fortfahren 511 fönneu.

,.^ft montfie* %afy über meinem Raupte Eingegangen. SMcljr unb

mcljr marb («ott
v
öactf)U5 ber #crr, ber alle meine Xoge unb 9cärf)te

regierte. Cljne ihn ift mir ba§ hieben fdiof crfdjienen unb grau, mit

ibm mar ade* 2ctjroung unb ougenb. Rauben fid) uotürlid) Marren,

bie meine S3egcifterung Xmnfenbeit fajalten. Sfber ba§ waren eben

ftarren. ißas mußten fie, mae mir im glüljcnben ^erjen brauftc.

2 od) ©lut verbrennt unb berjebrt. $at mid) ba* ©cfül)I iiberfommcn,

al* ob mein f[eid)tidjer ^eib baö Übcrinaf; geiftigen öcbeu? nidjt

tragen bermodjte.

*) $ajj ber ?lrcfjipoeta ber iöenebietbenrer J&anbfdjrift mtb ber ^ruber Xrinfer et m

unb biefelbe ^erfon tuaren, tuirb fjier sttm erfteit 2Ral befjauptet. X. Ülcrf.
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2önr bie SRatur affsulangc gefnedjtet unb miferjanbelt njorbert, um
jcfct nod) im ?Htcr ben neuen grofeen 9fnforberungen ftanbjurjaltcn.

$ab' id) an§ Sterben gebad)t. Unb fdjon olwe grofj Gebauer n.

2ßar ja nod) einmal jung geroefen im Stlter, Ijottc gelebt, hatte bie 2Mt
in ihrer Sdjönfjeit unb ^reube gefeiten. 9hm mochte ber #ippentrager

fommen, mir roar'S redjt. GiiiS ober ftunb fror Dor meinen 2(ugen:

nid)t im Horben fterben! 9hd)t in ttebcl unb Snnft untergeben! ftein

.
— nod) einmal be§ .Qönigf SSacdjuS hcitere§, fonnige§ Sanb crfdjnuen,

nodj einmal feiner 9J2ajeftät fid) beugen, nod) einmal ben römifdjen Söein

trinfen — bann modjte e§ 51t Cmbe fein. £$ft eine (Scbnfudjt in mir

aufgeblüht, eine füfee, miße (Set)nfud)t. s2öa§ finb alle SCßeine Dom Stbein«

ftrom unb com Stedar, bom ©enfer See unb Don ber Sonou gegen bcn

Iicblid)ftcn (Saft, fo auf ben römifchen Mügeln tt>äd)ft. .§ab' id) mid) auf

ben iöeg gemadjt ind Selfdjfanb, in Soweit ben erften (Süblanbmein gc

trunfen. £sft ein gar fein ©eroäd)3, ba§ fie bort auf bcn Sergen txm

Santa iUiagbalena unb Santa !^uftiua bauen, ^n ber Stabt Dietcrich§

Don Sern fanb id) bcn erften edjten Italiener, ben meidjen 9?otcn an*

bem Zal, ba§ fie SSatpolicctfa nennen. (So 50g idj fübmärtv. Unb
braute jebe neue (Stabt einen neuen SBein. 2öic ein $acdm*3ug mar'#

burd) ba§ Iadjenbe fionb. Slam id) enbttdj nach Storn. Söin aber nidm

in Sanct Meters tfirdje gegangen, fonbern hab* im @etr»irr ber ©äffen

gefud)t, bis id) be§ Sfgrippa beifigen 9hmbtempel fanb. 2*or bem Pantheon

bin id) geftauben unb hab' ber alten, froren Oötter gebadit in banfbarer

Verehrung.

?tm nädiftcu borgen madjt* id) inid) auf. £urd) bie (Sampngna

bin id) gemonbert. ©ar für meine alten Änodjen gar ein bcfdtfocrlidjer

Warfd). ?rbcr bie ©elmfitdjt gab mir ftraft. (rnblidj nahm ber grüne

^olb ber SBcinftötfc mid) auf. 3» fl»ter <Stunbc nxtr ich 3urütfgefcf)rt

in baö 53acd)iiö ffleidj. Wlan nxtr in ber Öefr. Xonie ein oubcln "nb
Sadjen, Sdu'cicn unb Singen burd) ba€ #ügcllanb. Schwere tförbc,

föftlidjer blauer unb lücifjer 2 rauben Doli, fdjlcpptcn fie jur Detter. Unb
in ben $Iafd)cn ber Sdienfcn perlte ber trübe, bufteube, beiße 3>Joft. ?tn

Dielen bemäbrten Statten bin idi geroefen unb hob' Dom 92eucn unb ^or-

iät)rigen flüglid) geprobt. (Srfannt bat mid) feiner. Xer gebürfte 2Hte

mit bem gro[;en, meinen SJart unb bem langen, roeifjen £>aar be$ freien

*JWannc§ mag bem ,>a Önigi Don cljebem gar roenig abnlidj gefebeu

haben. ilMu and) nad) ber Cfteria hinauf geftiegen, ba id) cfjcbcm fo oft

gefeffen. Stunb ein neuer Söirt in ber Xür, aber fein ©ein mar gut

mie früher. Csft audi bac- 2)?äbtf)en Dortieigcgangen, ba§ mir einftnial^

bie Kofe loarf. Wav eine fette SWatronc gemorben, brei ^inber 3errten

iljr am 9tod. öat mid) and) nid)t erfannt.

^.'nnge bin id) ba gefeffen, trinfenb unb benfenb. ©o§ ift ba§ SWenfmen.

leben V ^meub unb Wtcr fo birf)t beieinanber. SBa§ nüfct e^ 311
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fämpfen gegen Watur unb SSeltorbnung? 3ft c3 nid)t bcffcr, bie roenigen

Stunben 311 genießen in 2Renfd)Iid)feit, ftatt uns" jum ^eiligen 311 sroingen ?

#atte man mir nidjt meine ^ngenb geraubt, meine irfjünc, fdjbnc $ugenb?!

3Bar idj nidjt betrogen um mein 58efte»?! SCbcr eS mar feine 33itter=

feit mcf)r in mir roie in früheren Reiten. 9Wcnfd)lidjer Irrtum! Sonft

nid)ts\ 2öa§ mar nidjt Irrtum im mcnfdtficfien Xcnfeit unb ©tauben?!

3ud)t ber eine auf btefem, ber anbere auf jenem iöege bie 0iurffclig<

feit. iSer finbet fie? Darob fein ©roll unb Xabcl. /patte mir borf)

nod) im sJttter ein gar fjolbfelig Sd)idfaf gcltidjelt. So ctuwS läßt tuet

t>eräeit)cn. Xanf bir, bu trcfflidjer, römifdjer 28ein! sißar id) bod) nod)

einmal ganj 3U mir felbft gemorben. SBin olfo mobl aufrieben gemefen.

ftonnt' feiner mir rauben, mae- id) genoß. SJZoctjt' fommen, roa3 ba mottle.

23in lange fo gefeffen — benfenb unb trinfenb. 8ad)t fenfte iid)

bav 9tbenbbämmern über bie Serge. Die Öeute 3ogen au3 ben Giguen

uad) #au3. Saut tönte if)r jubelnber (Srntcgefang. 2d)olI äliitfica oon

ben Sd)enfcn, unb ein Xai^en l)ub an. Sdjrien bie Sundjen, freifdjtcn

bie 2ftäbd)en. SKImärjlid) fam bie 9ead)t. |^ocfctticf)t glütjtc unb ber

Sd)ein bunter ^apierlatcrneu. Überaß Sandten, Scbcnäfreube, ed)tcfte

SWenfdjlidjfeit! ©ar mol)l tat bo§ meinem armen Wersen, ba§ bie

^ugeub erft im 2tfter gefannt rjattc..

@aß id) hinter bem ©tafe. Sdjautc 311, lauid'te unb tranf. Der

2ttonb ift aufgegangen über bem Serge (Saoo. ©cid) unb Meid) laci fein

3anberfid)t über ber (Ebene unb ben Mügeln. Die 9?ad)t rürftc bor.

gacfcln unb Sidjter crlofdjen, cd bcrf)a(Itcn Sllufif unb 2ärm. $öber

ftieg ber SNonb. 2fHc5 fdjicu größer 311 roerben in feinem trügerifdien

Sdjein. JRiefenbaft mud)fen bie 3obreifen empor, bic fid) bor mir am

2Sege anfredten. ^tötjfid) ftunb ber $Ioftergarten bor meinen Stugeu,

au» bem id) einft entflogen mar. So eine SDlonbimrfjt marS gemefen,

aB ©Ott Sacd)u3 mid) miS bem Werfer meiner Sugcnb führte. 9?orf)

einmal fam ba$ feligc ©Iüd»gcfüf)t über mid), mic bamals, alö id) euMirf)

jenjeit ber STOauer mar unb bie Hrme ausbreitete: frei, frei! — Seil

bir, Sacdjuä, #cit bir unb banf, bu gütiger, glütflidier ©Ott!

3fuf fprang id) unb ciTte fort. Sunt' felber nid)t, mobin. Mm
baS eine rou&t' id) : 311m SaccfjuS moüT id) — nod) einmal ben ©ötilidvn

feljen! 3mn Saed)ii§! tfboe! $ü()Ite roohi, baß mir bie alten güßc

immer maren. 3üf)Ite aber bic Sdimerc aud) mteber nid)t. 2ffle§ 11111

mid) Ijer, bie Öuft, bie ^aubftfjaft, erfdjien mir gar fo Teid)t unb fröbHrf).

9laufd)te ein fllang unb Singen burd) ba» Dionbtidrt. Sefd) eine ?uiitit

oott munberbarcr Sd)männerci! $um ©albe I)at midi mein Srfiritt ge-

führt. Unb ba id^ unter ben alten Säumen bafjinroaubeftc, burd) beren

bia^tes Saubbad) ba§ SWonblidit I)icr unb ba in mnnberlid) gefpenftigeu

Streifen fief, \)6xV id) plötlid) in ber gerne ein fonberbar ©ctou. (Sin

5aud)3en unb Rubeln mar'5, nid)t unätjnlicn bem, ba? id) an biefem
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2(benb fd)ou gebort tjattc, nur Diel Dotier, Diel feiiger. Gin Traufen
mar eö twn 2uft unb greiibe. Unb bas SBrnufen fam mir nöljer.

Sämmer mäd)tigcr fmrooll eS an. S^ergaf; id) meinen fdjiperen 2ütcrs*

fd)ritt nnb eilte bem jubelnben ^audßen entgegen, Stunb mit einem

2)ial ber bimffc Salb in golbenem, flimmernbem &id)t, unb ein glänacit>

ber 3 l«g foui berau. Sd)öne Jünglinge fdjritten poran in ftrablenöer

ftacftfjeit, Gppidtfränse im ©aar. Sie bliefen auf flöten unb frftfugen

bie Cpra in einer gor Iieblid)cn iWufif. £anu tarnen bolbfelige $ung
fräulein hinter ihnen in leisten Sdjleiergemänbcrn, Die trugen ittoien

um 3 $aupt gemunbeu unb ftreuten Blumen auf ben 2ßeg, unb fangen

ein bacdjontifd) £icb 00311. folgte iljncn ein Söagen auf bem Süße,

fdjimmernb t>o\\ ebleu Metallen nnb föftlidjeu Steinen, baoor gar rounber

(id) ©eticr, Öeoparbcn unb leiten. £ie 3ügel biefer Söcfttcn aber fübrie

er felbft, Süaerim*, ber l^ott.
siMu id) nid)t im gcriugftcn erftaunt ge-

mefen. ätfar mir"? bod) eine fclfcnfcftc öcmifjljeit: Xer (itott ift nidn

tot — er lebt — er lebt! Seinem OW'fätjn folgte eine Sdjar Pon bc-

geifterten Gaunern unb grauen. tHlle trugen fie JßJeinlaub im £aar,

alle fdjroangen jie bie Stäbe mit beu *}>iuicn3apfeu, olle roaren fie in

einem gehobenen Staufri), obne bodi bcraufdjt 51t fein, alle riefen fie:

GooÖ, S-Öacrims! Za id) be* OSottc§ oufidjtig marb, neigte id) meine

Stirn jur Grbe. Stufte er mir, anfaufteben. ,3d)rcite im $uqc/

iprad) feine göttlidje Stimme, .bu melgetrcuer Mucdjt gef)örft lange 31t

un§. 4 ©prang id) Ieidmüßig, al$ märe id) nie gealtert, au ben übrigen,

unb roeitcr 30g Der tamnelnbe Sdimarm. Gooe, ^acdjuS, Gooe! C id)

mar glüdlid) unter beu ölüdlidjcn!

ÜSie bev ilöolb fid) geöffnet bat, ftunb oor im* auf jenen Mlippen

bort unten bev Wottes teud)tcnbcr Tempel in uiuerftörter $rad)t, rjerr

lid) 511 fdjnuen. Xortftin lenfteu bie ^egeifterten. Seid) ein 9ceid)tum,

meld) ein ölauj mar in bem gbttlidien £onfe! 9fal)iu ber ®ott auf

einem golbeuen Hjrone v4>Iau. Unb bie tflötenfpicler fanieu unb bie

Sängerinnen, .unb Säiueriuncu unb aflcrbanb $olt. Unb SJcin marb

gcreid)t, ein ©ein, mie il)it meine arme 3nnge nie gefoftet. Unb immer

böher fd)Iug bie Xlnft unb immer janberifdjer marb be* Wotte* #eft.

Gooe, Söacdnts, Goo« :

! Sar bas $cr3 mir überPoH Pon Xaufbarfeit

unb Wlücf. 2eifc bin iifi bman§gefd)lid)en au« bem glänaeuben £aue.

Über ber üanbfdjaft lag ber eine SWorgenfd)ein. gern auf bem blau-

grünen SDieer feudnete ber trübe Slimmcrgfona ber Sonne. Um mid)

berum aber breitete iid) uod) ber Sdjatten ber iöerge. #u meinen

Jyüfjen ftanb ber Sein in blauen Trauben unb grünen blättern. Strid)

ber SWorgentoinb brüber, bafj bie Blätter fid) neigten unb auf unb

nieber raufdjteu, unb mir mar'*, al? roenn baö blnugrünc SWeer fid) über

bie Gampnana gewägt batte unb bio 311 mir berantoogte. Unb mar'«

uidit and) ein U>ieer : Gin il«cer Picl beffer oB bas eal3mafjer! Gin
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3Jfcer tioft 28etn3, Pott föftttcbcn SöeinS?! Unb ein heißer JÖunfch fam

über mid), in btcfeS SWeer binab3utaucben. SBfit' ein herrlid) Xing, fo

unteraugeben im Söein. (Sin trefflid) Gnbe für einen alten 3et&er.

2Ba3 hielt mid) noch nnf biefer SSeltV #att' id) nicht ba§ ßbdjfte ge-

noffen, I>atte mein Xafcin nicht feinen Wipfel erreidit, hatte ich nidjt

ba§ Seft be3 glüdlidjen O&otteB mitfeiern dürfen ?! 3d) nxmbtc midj

nach bem lettdjtenbcn Xcmpel um — er mar ocrfcbmuuben. Zertrümmert

OJeftetn bedte bie Stelle. Über bem Skrg (Sapo idjoffcu bie Strahlen

ber fteigenben (Sonne empor. Dcutlid) erfannte id) ba§ Sflofter auf bem

«ipfet. Sft mir mit einem Sdjtagc bcutlid) geroorben, bafc ich auf btejer

Grbe nichts mehr au Perliercn noch 31t ineben hotte. Xtdit an ben 9fb=

ftura bin id) getreten, beibc Sinne meit ausgebreitet mic gegen einen

fernen greunb — for>r bin, erbärmlich Scben! — ©Poe, $oed)u3, ©Poe!"

5ra 93conc jdjroteg unb tat einen langen 3ug.

9cad) einer $oufe, bie id) nidjt 311 unterbredjen roagte, fuhr er fort:

„#abcn gebadjt, id) mär' in ber Xrunfenbcit bort b»nabgeftür3t —
bic Herren ! #aben mir ein cl)rlid) Begräbnis Permeigcrt unb geglaubt,

mir einen Sdjabcn 3U tun, bafe fie mid) bort cinfdjarrten — bie Marren!

9tid)t onberS hätte id) mir meine Okobftättc gemünfd)t als mitten im

Sein, greilid) — ein fünbiger Wann mar id) mobl. So mufjte id) 3ur

#Ö(Ie fahren. SBar arg beifs im Fegefeuer unb piel XürftcnS bort. 8am
fein SBeinlein bort au§ ber glafcbe. . .§ab' mol)l l)in unb roieber bie

bumruen Xcufcl geprellt unb ihnen oon ihrem eigenen heimlich genommen.

2fber roie oft fommt ein Unfeliger 00311?! Sitte bunbert Saljr einmal."

Der gute trüber lädjelte mit feinem alten pfiffigen S3äd)eln. ,,9WÜBt' alfo

fdjon Pcr3eiben, bafe id) mid) (5ure§ .slrüglcinS erbarmt habe, greunb

unb 2anb§mann. sJkoft JReft!"

Gr Fippte ben legten tropfen au§ bem topfe. 9(l§ er ableiste,

fräbte braufeen ein #abn. XieS öteräufd) fd)ien ihm bnrdiauS ungefällig.

Soll 3ornS triefe er ba§ SSeingcfäfj fo unfanft auf ben ttfcfj, bafe c3

fredjenb in Stüde serbrod). Dann 30g er fidj in feinen Scabmen auriirf.

Xcr 2id)tfcbein beS SJilbeS erlojd). 2J?ir tat e3 aufridjtig leib, bafj bie

augenebme 33efonntfd)aft mit bem moderen alten Gerrit fo fdmeK enbigen

foHte. ^vd) oerfudjtc iljn nod) einmal ananreben. Slber fteif unb ftorr

iafe bic greife an ber Söanb unb antmortete nicht mehr. 3cf)liefelirf)

fehlte? id) mieber ein. Xie lange (Stählung hatte mich bod) mübc

gemacht.

3110 id) über einem lauten foltern ermarhte, mar heller tag. Xcr
trüber Pförtner trat 3» mir in3 3immer.

,,^d) habe lange mit meinem Schlüffefbunb gegen bic Zur fd)logcn

müffen, ehe $br munter gemorben feib, #crr," fagte er lädjclnb. „Slber

freilich," er marf einen S3lid auf bic Scherben bec> geleerten Snuicv,
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„einen fluten «djfoftruiif t>abt 3br genommen. Sagte idj e§ nidjt, fcafj

(fud) in ber 9?ad)t ein Surft befd)leid)en mürbe?"

%d) mollte gegen biefe Unterteilung SSiberfprud) erbeben, um bic

^erbienfte bcS 3ra $conc um ben geleerten unb 3crbrocf)enen &rug ins

ridjttgc Sicrjt 31t fcfccn. 9fber mir fom bic nidit gong ungerechtfertigte

'.Miird)tung, ba& ber mürbige .Stfofterbrubcr mir nidjt glauben mürbe,

ja üiellcidjt annehmen fönnte, idr) märe nod) Don ben ©eiftern be§ 2öein*

befangen.

So fdjmieg id) unb naf)iu ben Sdjlummertrunf auf mid).

2(13 e3 311m Slbfdjiebnefjmen ging, fragte id) ben $rior nod) einmal

über bie Gbronif. Ob fie nid)t bod) oielleidjt irrig märe, ba bas 93tlb

fo menig 311 ber Gi'ääblung Pakte. Sa nof)m er mtdj beifeite:

„9?id)t bic (Sbronif ift falfd)," fagte er, „aber meücidjt ba§ S3ilb.

U>or etma aebn ^afiren mar ein üRündjcner ÜMer fjier unb bat bie

alte tfrcäfe, bie faft ganj ocrblidjen mar, reftanrierr. So mag c§ moM
fomruen, bau baS S3Üb jefct bem alten gra Suigi nid)i mef)r äbulid)

uel)t. Slber bitte, fpredjt uid)t barüber. Stenn es" allsufcbr befannt

mirb, fönnte ber eraiefjerifdjc Sßert bes" 93ilöc§ leiben."

„ftein, totf
s
43ilb ift feftr äl)ulid)," mollte id) ermibern. Slbcr

mieber famen mir 93efürd)tungen. Unb id) fmmieg jum smeiten Wale.

23alb bnrauf fdiritten mir bnrdj ben 2Mb nadi (Saftet Gtonbolfo. Xa
fagte mein greunb, ber 9Jhififn§: „Xod) ein öfürf, bau mir ba§ ftlofter

fanben! Unter ben Säumen märe es" moljl nur ein fiimnicrltdjcs

v
A\id)tquarticr gemorben. Xie alten OSöttcr bätten uns" fidier feine

Letten gegeben. SSaS man Don Urnen fdjliefjlitf) and) uidjt verlangen

faun, ba fie nun einmal tot unb baljin finb."

Mud) jetit mollte id) aus befferer äötffeiifdjaft ctroas" ermibern. Sfber

id) fdjmieg 311m britien Wale. — — —
Sm £erbft Farn id) mieber in bie Okgcnb. Xie£iual allein. 9?od)

hatte bie äSeinlcfe nid)t bgonnen. Sdjroer bingen bie golbenen unb blau-

fefttoarjen Trauben an ben Störten. S8on ben flippen, bie cinft bes

StfacdjitS glnnjcnbe* .$ou* trugen, ftieg id) nidjt obne 2>?iibial f)inab 311

beut spiafcc, ba J$ra SSeonc feine lebte Wutxüatt gefunben batte. Sein

Woicnftod blüljte l)ier, feine '^nprcfie trauerte. Sfber mndjtigc Sieben

murinen aus bem Üöobcu empor, tnädjtigcr als irgcnbmo, unb Trauben

grüßten aus bem (Hri'tn t>ou unmalnldjetnlidHT Oiröfjc. Xcs 2(nblids

erfreute fid) mein tferj. Xer gtürflidje Gtott Ijatte felbft ba§ örab feines

mclgctrcucn >tncrf)tcs aufs mürbigfte gcjdjmi'uft.

Gin XUatt piliki'te id) 3iir Erinnerung unb legte es in mein

iaidientud).

OJott grün ba* .^anbmerf, trüber Sedier unb Xidjter, (vJott grüß'

bas .^anbmeff! (rooi* ;
, ^aedms!

Digitized by Go<



Die (Erneuerung bes ßunftfjanbrocrfs in (England

Von

— Dresden. —

ic Erneuerung bes engRfdjen Üu nftgemerbes mar bou .«paus

au* eine ct^ifdje Söemegung. äöir muffen biefen (^runbaug

fefibalten, benu er enthält ben tiefen Unterfd)ieb, ber bie

cnolifdjc söemegung 3imäd)ft Don bei feftläubijdjeu trennt, bie amar uon

jener herborgerufeu, bou oorn herein mit rein fiinftlcrifd)cn Über«

Senglingen einfefcte. SCIIe Strome "ber bielberameigten funfigemcrbliaVn

^eiucguug leiten 3U einem einzigen geistigen Urheber ftutiuf, 51t ^ 0 b »

9i 11 § t i u , ber mit brophetifd)er Mraft, mit bem bid)tcrifd)en 3riimung

eines Seher* nnb mit ber s#ilblid)feit feiner prädjtigen biblifd)en 2prad)e

bas Crbangelinm ber .Qunft ßrebigie. Irr berbanb bie fiinftlerifd)c 95e-

geifiemng mit bem 33efel)mngc-eifer bec> l'lpofteltumö, bie eingeborene

Sdmnheitsliebe mit ber SHhetorif bes .Waujelrebners, bie feinfinnigfte

iHfibetif mit bem Webanfen ber ©elterlbfung, bas fiinitleriid)e (^efet5 mit

ben (SJrnnbbegriffeu ber Gthif nnb ber Religion. 1fr mar ftfthetifer,

Welehrter, ftnnftfritifer, gorfdier, ober mehr als alles bie* mar er

Agitator. Beine Stimme mnftfe in ber ^iifte geljört merben. „Tie

Steine bon beliebig", „bie fieben Senktet ber 9frä)iteftur" bemirften eine

(frfdmtlerimg, eine ©ettegung ber (Beifter in annabernber §cftigfeit,

mie fie mir bei ber ^crfiinbtgmtfl einer neuen Religion entfteben fann.

Ungefähr um 1860, als bie fdimerften Briiattcn beS in Crnglanb mit

Vorliebe genannten ^iftorianiiaien 3eitoIter* bie Mnnft berbnnfelten,

brad) bieie (rrleuditung blifcartig herbor nnb lief', eine gan^e sIiUit in

£idit nnb SdKmheit fehen. Tie beiben ©runbaüge beS englifdien SBcfenö,

bie Siebe ,mr 9?atur nnb bie Siebe 311m .S>eim, bie in ber Jvolge ber eng»

lifdjen Sumtbemegnng ein m eutidiiebenes ftepräge geben, mirfen als
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Sriebfebern in bcit flammenben s}>rotcfteu 9hi3fin* gegen bie ^eröbuug

be§ $afcin§ unter ben berbeerenben SSirfungen einer mud)erifd)en ^n*

buftrie unb eineä bekommenen OJefdjmatfeS. ^n ber Gmpfänglichfeit

feiner f ünftlerifrf» berfeiuerten Sinne litt er unter ben bebroti liefen

3eid)eu ber roadjfeubeu $äfjiid)feit unb ^ertoabrlofung, bie ibu aum
erbitterten (Segner ber niafcrjincllcn ^ubuftrie madbte, er embfnnb bie

grunbfäblidje Sßafirbeit, baft bie .Qunft eine Wotrocnbigfeit be§ ßcbens

t ft unb fcinc3fall§ ein Inruriöfer 3eitbertreib für bie 9?cid)eu, er be-

fefttote bie Überzeugung, bafj ein Ceben obne bie Segnungen ber Sd)üu<

beit notweubig in barbariidier ginfternte, in Sftobeit unb in Glraitcu*

baftigfeit elenb bekommen müffe, er erfannte, bafj ba§ SBefen ber Sdn5n>

beit nid)t an ber formaliftifcfjen Wufeerlidifeit, fonbern in ber Ärbeit-3.

freube, in bein 9(uöbrurf ber ßiebe unb Verehrung murale, er jab, iuie bie

auöbeuterifdie, moberne Smbnftriearbcit ben SKenjdien jitm roillenlofen

SUcrijeug, jum bertierten Sflaben im Tienfte ber fapjtaltfttfdicn lyncht,

ber STnfammlung be$ an fidb unfruchtbaren Oelber berabfinfeu unb in

einem Iidjtlofcn, elenbcn Tafein berfommen lafie; er unterfdiieb, baß für

bie Gräfte, für bie Kultur unb für bie Horberrfdiaft ber Nation jener

9teid)tum, ber Scben ift, midjtiger fei, als bie einfeitige .Qapital'

anbäufung auf .Stoffen ber Sfrbeitcnbcn, roidjtiger als ber trü«

gerifdjc OSelbrcid)tum mit ber fdjroffen Aiebrfeite eines entfrüfteten,

nnSgemergelten unb bertierten Stolfeö. 9Inf biefe (Menntniife unb

Wefüble grünbete er feine neue Sdiönheitölebre unb fein fokales

Programm. Ter etbifdje, gernbe^u rcligiöfe (grunbauß be$ neuen

ftunftibeaB unb bie tatiad)Iiriien, beinigenben Sufttiubc bes in-

buftrialifierteu ©nglanb Iaffen e§ als burtfiauS folgerichtig crfdjmicn.

baft bie 93egriinbung ber neuen (huiftanfdiauungen ,31t nationalbfouo*

•inifdjen Sohren fübren müffe. allgemeinen mirb biel ju menin bie

enorme Xragroeitc erfauut, bie bie ftnnftbetätigung einci 2$olfe§ unb bie

fdtjöpfcrifdic Alraft nadi ber bolfsmirtfcbaftlicbeu Seite bin ergibt. Ter
9frd)ai5imt3, ber JRnc-fin yun nuberföbulidien (Gegner be* mobernen

onbuftrialiömus? maebte, wirb in bem Urteil über biefen 9)7ann biel 311

mäditig anfgebaufd)t. ^u ber Tat fällt bie Jfblebnung eine? im ÖJnmbe
mobernen SBefons wenig in bie Schale, wenn mau ben ungebeuren unb noch

niebt ab^umeffenbeu (Hewinn Überredmet, ben ftuSFin ber bon ibm grunN
iätUiri) befömbften Ciubiiftrie brndüe. Tenn mir bürfen nid)t bergeüen

bnr> SRuSFin ber erfte wnr, ber bie ^abrifotion auf ibre ^flicbten auf-

merfiam machte, mnbrcnb fic bi? bobiu nur bon ibren 9terf)ten 511 mineu
fdiieu, unb ban bie oitbuftrie am biefen meufdilicben, etbifd)en unb fultu-

retten ^fliditen nncnbliri) mebr .Üopital 311 id)lagen imftanbe ift, alö am
ibren rein materiellen SRoditcn, bie fie mit bem 3?uin ber Nation 311111

eigenen Untergang nottueubig fübren müßten. 9tu^fin battc gefnnben,

bon bn* gotiidie 3eitolter jene Ginfteit bon Ahtnft unb ßeben
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bilbcte, in ber ber #anbtoerfer eine glürflidje unb gead)tete

Stellung befafe, im bireften OJeflcnjot} jn bent umuiffenbcn,

roben, beratfiteten, ausgebeuteten mobernen $nbnjtriearbeiter; feine

üBetuctefübrung roudjä an ben 93eifpielen ber gotifdjen Shmft nnb
Kultur birf)terifa)cn Sobgeiängen empor, bie roic Jahnen
ba§ #cra cntaüdten unb jnt ©läubigfeit fyinriffen. Seine gonje

iTraft mar auf bie 93err)errlidjung ber <$otif gerichtet, mit bent

agitatorifdjen (jnbaroetf, bie ©lüdfeligfeit jener 3uftcinbe, roie fic fid)

feinem geiftigen SBIitf barboten, roieber berbeiaufübren, bnra} bie befeelte

Jpanbarbeit bie 2:i)rannei ber SWafdjine jn befeitigen nnb in allen ftdjt»

baren 8ufeerungen beö tfebeus' ben Slusbrurf ber ftreube, ber Siebe, ber

aSereljmng nnb bamit eines immanenten £d)önl>ettscmpfinben3 berau-

fteüer. §n örranfreid) t>attc ber 3Ird)iteft nnb .ftunftgelefjrte SB i o 1 1 e t •

f e • X n c eine afjnürfie 93etoegung angunften ber @otif nnb in Xeutfo^Ianb

© o 1 1 f r i e b 3 c m p e r eine tfunftlerjre auf ©runblage ber SRenaiffance

gefrfiaffcn; aber in ber bidfad) berfurfiten parallele mit JRnSfin blieben

ber franaofifdjc unb ber beutfoie ftun ftgelebrte in bent SBiffensqualm

rein crlcftrtcnOnftcr unb für bas ßeben unfrudjtbarer tfonftrnftionen

fterfen, toäfjrenb otio ber birf)terifd)en ^egeifterung unb ßebensfraft beS

englifdjen .shmftpropbeten ber Strahl bes befrucfjtenben Bebend in einem

mäebtigen $Jogen anffteigt unb roeitbin borbanbeue Steinte aum (Jrtoadjen

bringt. iWan barf ttiebt plnuben, bafe ber $inblirf auf bie große nationale

Äuufrtrabiticr. Shtsfin au einem lebensabgetuaubten 9ßropr)eten gemalt

baue, im (Gegenteil, (?r Jjatte ein feines Crgan für bie Sßabrnebmung
aller Vorgänge in ber mobernen ©ntroirflung für bie foaialen, roiifen»

idjaftlidien unb pbilofopbifaVn £enbcuacn unb für alle 9Inge-

Iege.nbeiten ber foaialen grage. (?r ift abfolut bent ©ange ber

Gntruidlung gefolgt, ober als ßeucfjterträger boraugegangen, toenn«

gleid) mit SBeroufetfeiu im bireften ©egenfafc a»nt Manismus,
unb unmittelbar obne 9iad)folgerfd)aft, abgefebeu bon einer

fleineu Sdjar iunger, begeifterungsfäbiger tfünftler nnb ©trjifer,

bie feinen @Jebanfengängett folgten. Ter rein matcrialiftifdien

©efdjidjteHtuffaffung unb ber Sßroletarifierung fefctc er baB etrjifdje

SKomcnt ber SIrbeitsbereblung unb ber bon il)r beftinunten Sftenfrfjeu-

oereblung entgegen. @r trat in bie magifd)c ©loriolc ber gotifdjen 93er-

gangenfjett unb prebigte an ben (stufen jener traumhaften ßatljebralen,

bis fein foaialeS OJefeb ber cMen Arbeit, ber Slrbeitsfreube unb barauS

entfpriefeenben 3d)önl)eits* unb .Shuiftmöglidifeit berförpern. Xic propbe»

tifdje (#abe ber Sterfüubigung, bie ibn tatfäd)Iid) in bie 9teibe ber Slpoftel

rürft, ermies ibre beilige Straft, als SRuäfin, ber aufnterffant ber Gnt»

nurflung folgte, mit ununberlegbaren SBeroeiicn feines gotiferjen ?;beal§,

bas ioaiale Programm ber aWenfd)Iid)Feit, ber 3d)Önncir, ber Äunft enb

midelte. (Jr arbeitete felbft nacb Gräften au ber praftifdien aScrtv-irf«

flort nnb 6.1b. CXXIII. 3f9. 2 i
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lidmng feines ^rogrammes, berroenbetc ein Vermögen, um ben berfiegteu

heimifcheu ftunftfleife in Gmglanb 3U tuetfen unb ben Strom ber menfeh*

Iid^ert STrbeit in bie alten SBctten unier ben blüfjenben Apfelbäumen unb

sroifdjien bie blumigen SBiefen aurüdanleiten, roo er bie SReufdjen glürflid)

unb aufrieben fdjaffen fehen luollte, entrüeft au§ ben mbrberifchcn 93c-

fllrfen einer cntfeffeltcn, graufamen, habgierigen, unmeufdjlidjen Sn»

bnftrie. Sein SchönbeitSgefiihI unb fein ftunftibeal, bas in ben

unfterblid)en SBerfen ben SluSbrurf ber eblcn 2Wenfrf)lid>fcit öerefjrte, fein

^eiliger ©ifer gegen jene 2Räd)te, bie auf Unterbrücfuug jener 2flenfaV

lidjfetr ausgingen, matten ihn, ben STriftofraten, 311111 (Soaialiften, n?ie

alle jene, bie feinen Vahtten folgten. STUe STriftofraten ber Arbeit, bie bas

@IaubenSbefenntni§ SRu&fins auf ihr ÜBauner gefdjrieben haben, finb

au§gefprodjene (Soaialiften, bie nicht fo fefir parlamentarifd) als burd)

ba§ SGBefen ifjrcr Strbeit toirften. Stusfiu fal) olsbalb jünger um fidj,

bie ihrem geiftigen gührer mit ©nthufiasmus folgten unb feine Schreit

praftifdj 3U berroirflidjcn fudjten. SDic $bee fonnte nidit mehr aus«

fterben, fie ging in bie SBelt unb nutdj§ 31t einem breiten, geiftigen Strom,

Don ben queHenben Biegungen biclcr gleidigeitimmter $er3en gefpeift,

fo bafe in ber loeitcn Sßelt feilte feine mobeme fiinftlcrifd)e Crgauiiation

entftehen fann, bie nicht 9hisfin§ Snibnls entfernt nachfühlt. üWit ber

Buttahme fo bieler Iebenbiger Gräfte unb mit ber in§ breite gehenben

Söemegung hängt e3 aufommen, bafe bie urfprünglichen Schroffen unb

$ätteu, oieüeidjt auch ein wenig bie d)arafteriftifd)e Eigenart bes geiftigen

Urhebers bernnfdjt unb mit ber berpöuten ^siibuftric unb ber 2)?afd)inc,

bie al§ Wienerin ber 3Reivfd)fjeit amingenbc Stechte bat, ein borteilfiaftcr

Vertrag gefd)loffen merben fonnte. 9lber bie jünger feiner näheren

Umroelt, bor allem fein begeifterter Schüler SB i I Ii a m SD? 0 r r i * ,

gingen mit ihrem Stteifter ben Sßeg ber ^eiligen ober ber Sliioftcl, bie

in einem $iminclljo&cn Vogen über bie Ojegcnmart hiumeggingen unb
auß einer fchönen Vergangenheit ben SJSfob nad) einer nod) fd)ünercn

Sufunft roiefen, nad) einem ^nsfomid) 2Korri3', bafe bie neuen ßünftler

nid)t3 Vefferes tun tonnen, als bie golbene Üotte ber Überlieferung

einem glürflidjeren <#cfd)lcd)te ber ftufunft bar3iireid)cn. Morris" Kornau

„Sßeueg au§ STCirgenblanb" 3cigt biefc gnabenbotte 3»F»»ft, bie ein reineres

Spiegelbilb einer glütflid&en ©poche ber gotifdjen Vergangenheit barftcllt,

mie fie mar, menigftenS in ber Sluffaffung be§ Richters. SSMtliam 2f?orri*

hatte bic ungeheuere, ber SttenfdjenFraft fcfjier fbottenbc Arbeit über*

nommen, biefe golbene Klette ber Überlieferung au$ bcui Schutt ber

Vergangenheit herauszuheben unb ben $änben ber 3»f»nft barjureichen.

9?ur bie religiöic Vcgeiftcruug fonnte befähigen, bie legenbenhafte

Schfoierigfeit eines foldjen Sßerfes 311 iiberminben unb bic geiftigen

Linien ber fünftlcrifd)en SS^elt 9}usfin§ mit SBirflichfeit, mit Seben,

mit J>raFtifd)er Arbeit 311 erfüllen. Morris, ber, bebor er ^unftgcmcrblcr
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nmrbe, 2>id)ter unb C^d^riftftcUcr bon anerfanntem Jtang mar unb 3U-

gleidj als aufrichtiger unb bofitib tätiger (soatalift Juirfte, mie alle

Jtiinftler feines Greifes, begann 3unäd)ft bainit, bafc er bie alten #anb*
merfe erlernte, olle ßerftcHungSelementc ber 2)ruderei, ber SBeberei,

ber Sebbidrtnirferci, ber £bbferei, ber 2Rö6eI, bcS 58ud)fd)mutfeS, ber

(Glasmalerei, ber £abetener5eugung, in fidj aufnahm, augleidj SKann ber
s£rariS, Unternehmer, Kaufmann, 2iftf>etifec unb Agitator mürbe, unb
augleid) baS blieb, maS er feiner innerften 9?atur nadj mar, £)id)ter. @S
ift flar, bafe er bort einlegte, mo er mit feinem ^reiinb unb Lehrer ben

bergrabenen Sdjofc ber nationalen $anbmerfSüberIiefcrung 311 heben

hoffte, bei ber Gtotif. (fr ging bon ber öotif aus, um burd) bie alten

<$anbmcrfsted)ttifen hinburd) 31t einem geiftigen (Erfaffcn beS alten Orna-
mente^ 511 gelangen. 3Wan tonnte fagen, bafe er bon ber 9Jad)aIjmung

ber (Sotif ausging, aber baS äöort ift nid)t jutreffenb, ebensowenig, mie

eS in be^ug auf bie 9?orbtlbcr unsiitrcffenb ift, bie er namentlid) für

bie S0?uiteraeid)itungen unb für bie 2ebbid)meberei aus bem Client holte.

Xenn, inbem er auf bie Siebcrbetebung bcS $anbmerfS unb ber Xcdmif
ausging, gelang es ihm smangloS, baS Ornament organifd) 31t erfäffen

unb burd) bie .§anbfd)rifttid)fcit bcS baubmerflid)en STusbrurfcs iubibibucll

311 beleben. 80 gemanu er alsbalb neue #errfd)oft über eine Crna-
mentation, bie nidjt abfiditliri) ober Cremlingen mar, fonbern ein natür-

liches (Ergebnis ber I)anbmerflid)en ^nfpiration, bie unsertrennlid) ift bon

ber alten £ed)iiif unb ber 9?atnr ber Stoffe, allerbingS bon fernher ge-

leitet, burd) ben berfläreubeu Sdjimmer einer alten ßunftmeife. §n
biefer mar er bollcnbs aufgegangen, um bon ben Elementen her 31t ben

reifen, fünftlerifdieu (Srgebniffcn 311 gelangen. @r hatte auf biefent

SSege bie Erfahrung gemad)t, baft bie Stoffe unb bie SBcrfacugc in ihrer

5ortnen|>rad)e fo berfdjieben fiub, mie in ihrer SRatur, unb baft eine

gute fuuftnanbmerflidje Seiftung eine organifdie Harmonie smtfdjen Stoff

unb gorm ausbrürfen foll. Tiefe organifdje Harmonie hatte er in ben

^formen ber alten Shinft gefunbeu unb ihre Crnamcntif bon ihnen her

neu beherridjen gelernt. (Ss ift begreif lid), bafj ein Siünftler, ber biefeu

feelifrheu (iJriff befiljt, bie alte ftornt, bon ber er ausgeht, nidjt nad)ahmt.

<£r erlebt fie. 3lber er erlebt fie in ihrer Xrabition fo ftarf, baß fie als*

halb unter feinen $änbcu ein Ruberes mirb. ^d) glaube auf biefe Seife

flargeinadt 311 haben, bafc UWorris mit ben neuen ©otifern, bie in ber

2l"rd)iteftur auf Stilnariiabmiing ausgingen, feine SefcnSgemeinfdjaft

hatte.

Senn baS ift ber cutfmeibenbc OJefidjtsbunft, ben mir 511111 33er»

TtänbniS ber englifdien Skroegiing unb ihre« GinfluffcS nidit auS bem

STuge berlieren bürfen: bofc es fid) nid)t um bie (5rfd)affnng einer neuen

.ftunft, fonbern um bie Sieberbelebung beS alten tfnnftbaubmerfeS

fjanbeltc, als eineS «Wittels, ben SfuSbrutf beS menfd)Iicbeu ÖliitfcS unb
2:**
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ber babon abhängigen Sd)önl)eit hrieber f)er5uftc0cn. $m 58orbergruni>

ftef)t nidjt ba£ fünftlcrifd)e, fonbcm ba£ etf)iid)e SWoment. Stfidjt bie

Snbuftrie ober btc mcdjanifdjc 33erbiclfältigung fonntc biefe 2flbglid)feit

getoäbren, fonbern baä eigene, merftätige Sßollbringen einer Hrbeit,

burd) bie ftunft unb gertigfeit ber #änbe, btc bon ber feelifd)cn $raft

ber Sreube unb Siebe geleitet finb. Der brimitibe, ftammclnbe, un-

beholfene 2lu§brutf bolfStiimlicfjcn tfunftfdjaffenS ftef)t im SRang ber

Sd)önf)eit t>ör)cr aB ber geiftrcidjfte (Sntmurfägebanfe, in glatt routi-

nierter feelenlofer STuSfüljrung burd) frembe, rein mcdjanifd) mirfenbe

#änbe. Die äöerfäeugfbradje, ber 2fusbrutf ber unmittelbaren $anb»

merflidtfeit, i ft ba§ föftlidje geben, barin fid) ber Seift, bie fcelifdje

$raft, bie 2Nenfd)lid)feit erfdjliefoen. Söenn ein (Scbanfe gut unb bie

runftlerifdic Neigung bebeutenb ift, fo fann fie am reinften nur burd)

biefe f)anbroerflicbe Arbeit fbrcdjcn. Fommt nidjt fo fefyr barauf an,

berürfenb 9ieue3 311 erfinben unb originell im Gntttmrf ju fein, fonbern

biefeu Slusbrutf ber ebleu Arbeit unb ber ©efittung feftäufyalteu. ©in
einfadjer .ttran3, bon einem empfinbenben ftunftbanbmerfer um ben

t$nfj eine« filbernen $cd)erö getrieben, toa* in bcrfelben 2form Rimberte

üou Üttalen borfjer fdjon gefdjetjen ift, mirb nid)t§befton>eniger burd) biefe

beriönlid>e f)anbmerflid)c Arbeit einen inbibibucHen 3ug befommen, ein

bcrfönlidjeS Unterfd)eibnng$merfmal, ba§ al* 2lu§brurf ber mcnfd>lidjen

»Übung ba$ Söcfcntlidjc ift. Tic Qualität im Sinne ber Öebiegenfjeit,

beö SWatcrials unb ber §anbarbeit gilt al§ ber oberftc ©runbfafc. Die
iiiinftc baben immer bei beut $anbmeff geroolmt, fie finb red)t eigentlich

aud biefem fjerborgegangen unb bilbeten ben HuSbrud ber 58er«

menfd)lid)ung unb ber Jöefeelung an ben Stoffen, bie tot finb ober anberert

Okiefoeu folgen. 9htr bie unmittelbare banbujerflidje Sfrbeit ift ber Söeg,

auf bem bie .Stnuft entfteben unb bie Harmonie amifdjen Stoff unb
3form gemäfo ber öcfefcmäfeigfeit imferes? menfd)lid)cn ©mbfinbcnS her-

geftellt irerben fann. Solange bie fünfte mit bem ^anbmerf eine SSefeuS-

eiubeit bilbeten, faub biefe Harmonie Slusbrutf, unb feine 53crgctt)altiguno;

ber Stoffe tuarb möglid).

sJin§fin bringt ben begriff ber Sdjönbeit auf eine neue gonncl unb>

KOt fie glcid) mit bem 2lu3brntf ber ftreube, in ber £at eine neue Defi-

nition, mit ber fid) gut roirtfdjaften Iäfet. Die organifatoriid)c Arbeit
sJWorris' unb btc Siebcrbelcbuug beö .Ünuftbanbroerfeä in ben borge«

3cid)uctcn Linien ftrebte biefe 3djön()cit als ben 3lu§brutf ber Srcnbe,

bes ^»tereffes unb bor ^efeeluug im ^anbiocrf an, fie bradjte bie v$raji3

mit ben Üefjrcn bc«J 2Meiftcr§ unb ber hierauf entfbrungenen geiftigen

^emegung in ttberciuitiumiung. Da« beginnen mar fruchtbar, ^cil-

fräftig unb mirb überall bort notmenbig fein, tuo eine franfhafte 3>?orar

bav Sebcn unb feinen notgebrungenen ?fu§brnrf, bie Arbeit, bergiftet

liat. Ter tiefe, etbifrf)e Verfall unfercr 3^it s^igt l'id) am beutlid)ftcn in
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nuferer »rd&itcftur, in ben lügenhaften goffoben; am fdjlimmften ftetjt

es mit ber moralifdjen &rifi§ in ber Snbuftric, in ber jnr Sclbftüer-

ftänblidjfeit gemorbenen betrügerifchen CSemolmbeit, burd) mertlofe Stoffe

Gdjtbeit Oorautäuidjcn nnb bic natürlichen aWerfmalc ber gefälfdjtcn

Xcdmif in SBcrruf nnb Verfall an bringen. SBcmi eine fünftlerifdje

^Bewegung roieber tiefgreifenbe ©ebeutung für ba§ ßeben geminneu folttc,

müfetc ber Sluäbrud ber @brlid)feit, ber Sinn für bie @d)tf)cit nnb ber

^Sreisioert für gebiegene Arbeit mieber befeftigt tuerben. 2Ba§ in erfter

Sinic nottat, mar nicht ber .ttünftler, fonbem ber 2frat, ber Seelenarat,

ber (i'tljifer. Xie engliidje Söctucgung hotte biefen ett)ifd)en örunbaug.

ift logifd) nnb gerecht, baß fic in ber ©ieberertoetfung ber Shmft ober

be£ StunftgeroerbcS ooranging; ohne föuSfin nnb 2ftorri$ märe bie fünft»

flemerblidje 5öemegnng and) in ben anberen Sänbern nicht gemorben.

vsnbem SWorriö fclbft ßanb anlegte, in SWorton Slbbet) Söerfftätten

errichtete, einer lieblichen 2anbfd)aft, an bem Ufer eine§ »einen ftlnffesV

nnb mitten in Öonbon eine 23erfauf$>ftclle errid)tcte, gab er eilt

2?eifoiel oon befd)ämenber öröfje, ba3 allen in» .#era fuhr, in

einer 3eit, ba es ber ftünftler unter feiner SBürbe hielt, bic 3eid)nung

für einen Stuhl ober für ein $lafat an liefern, ^m Greife ber ^rci-

rapbaelitcn, einer jungen töünftlerfdjar, bie idjon um 1848, Oon ber

friibflorcntinifchen Äiunft angeregt, ber afabemifd)en Schablone au £rofe

einen perföulichen, empfinbungäntnftigen, geiftigen 9fu3brucf anftrebte,

fanb ÜöiUiam ÜNorrte bie Slrbeitöfrennbe, bie er braudtte, bic fid) bnlb

burd) eine (#efolafd)aft an einem anfcljnlidjcn tfreiö Oermebrten, auS bem

neben ü)?orri3 uamentlid) Söurne 3oues\ SBolter Grane, Gobben«Sanbcr'

fon, Selmmi-^tnage, Sebbing, San, $eo,rooob Summer unb anfänglid)

ber einzige Hrd)itett bes" ftrcifcS, $t)ittPP ©ebb fid) berOortatcn. SBurne«

$oncd bot iid) namentlich um bic SBicberbelebung ber (9la3malerei Oer«

btent gemacht, SBaltcr Grane bat mit unerschöpflicher ^bantaiie Xapeten,

Stoffmufter, 5öud)iüuftrationen entmorfen, mit ber Sctchtigfcit unb

5rud)tbarfeit besi Schaffen*, bie es begreiflich mad)t, bafe nidjt alles Oon

ihm einen fünftlerifcbcn ftang behaupten roirb. £er fiömcnanteil au

ber Arbeit fiel aüerbings 3Korri$ a«, ber alle öetoerbe, bic aum #au3«

bau nnb $ur Innenausstattung geboren, burd) ba§ SBcifpicl ber eigenen

Arbeit unb burd) feine orgmiifatoriicbe 2ätigfeit au neuem lieben ermerfte.

s-Bon ber SSielfölttgfcit unb bem Umfang biefer fabelbafteu Arbeit, bie

mit ber SBieberaufnabme unb Übung ber alten 2öerfaeugfprad)e auf

aablrcidjen £anbmerf£gcbieten begann, mit ber C£rforfd)iing ber Oer«

fd)üttcten Xrabition unb ber oielfod) oergeffenen Jedintfen, mit ber (£r<

aiebung ber $lrbeit»fräfte, mit ber NJceubelebnng bes Ornamente^, mit

ber Überwachung ber SRobftofferaengung, mit ber SKieberaufnabme bes

alten Särbereirocfcn-i, mit ber Srfiaffimg Oon Stbfafcquclfcn unb idiliefjlid)

mit ber graiebuug bed S?erftänbniffc§ im ^ublifum, mad)t man fid)
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feine 9U)uung. t$iix biefc enorme Xätigfeit mirft aU Heiner 9tnsfdinitt

bie Don ihm au^gerjenbe Reform ber SBuchauäftattung illuftratib. (£r

ging in ber 93nd)brutffuuft auf bie StnfangSgriinbe auriief, enttoarf, bou
alten SBudjbjerfcu angeregt, felbft bie 3d)riftd)araftere, bic reichen Ini-

tialen unb ornamentalen Bucfjftaben 311 ben 5£iteln nnb Slnfaugsfcitcn,

bie er 3um fclbft in #oIa gefdmitten bat- ©r Übermächte felbft bie

ßerftellung eines meichen, miberftanbsfäfjigcn Rapiers aus gebleichten

Seinenlumpen, beforgte ben Xrurf in ber eigenen, berühmt gemorbenen

$eImfcott* s
4kett, mobei er bie pcinlidifte 2orgfaIt auf ben rechten sJlbftani>

ber $öud)ftabcn unb Sörtcr legte, auf bie riditige Hnorbnuug bc* Xrurf-

fpiegelä a!3 Seitenpaar, bcrloenbcte eine peinlid)c unb mübcbolle Arbeit

auf bie bonbroerfägerechte dJcbicgenbcit bes? Bucheinbnnbed, fei es? Per-

gament ober Rapier, unb entmicfelte hier, tnie auf allen anbereu (Gebieten

bc<? ftunftgemerbeB an£ ben primitiven Anfängen eine neue Blüte, in ber

*banbmcrflid)e3 können unb alle nienfdiliche Bilbnng in Übereiuftimmung

mareu, unb ba3 öetoiffeu Poafommene Beruhigung fanb. Tie berühmte,

Don ihm in allen Seilen felbft tjergeftetlte G b a 11 c c r * Ausgabe uebft

feinen anberen Bnchmerfen bilbeteu tatfäcblid) ben 9lnfang einer netten

Bucbfunft, bic arte Erfahrungen ber 3Jccnfcbbcit auf biefem ©ebiete

I)crüberuabm. 3cin Srei'nb, (Sobben«3anbcrfon, bon biefern lebenbigen

Beifpiel ergriffen, entberfte in fid) einen neuen Be.uf, er legte bie 9lbbo*

fatenrobe ab unb marb Bucbbiuber. 3eine unfterblidje örÖfee liegt

namentlich in ber bonbbergolbeten 9fu§fcbmüdung be£ Bud)bcrfel$.

VJnbere, toie l£ocferelI, Ieifteu auf biefem SBcge ©efolgfcbaft.

#bnlid)e SSkge mürben auf ben äablreicbeu anberen (Gebieten ein«

gefd)lagen, in ber ^Metallbearbeitung ber GJolbfcbmicbcfunft, ber #ol3-

fdjnifccrei, ber 2ifd)Ierarbeit, ber Weberei, ber Xcppidmnrferei, ber

Färberei, im äJcuftcraeidmen u. f. f. Unter bem Ginflufe biefer Bcmegung
ftanben unb entfranben bie 3ablreid)en Schulen, bic eine geiftige 9lu&-

bilbung auf banbmerflidjer (Srunblage unter bem 3d)lagmorte XecbnieaU

tfbncntion boten, #anbtberfer unb Xilcttautcn roerben gleichzeitig unter«

rid)tet, unb neben bem Unterricht gebt bic praftiferje Xätigfeit einträebtig

einher. Namentlid) ber Bilbbaucr $rampton unb ber 9lrd)iteft Sctbabg

finb um bie fiinftlerifdjc £urd)bilbung ber tedmücbeu Schulen, beren c3

in (fnglaub ungefähr 200 gibt, befonbers berbient. Tie ^anbmcrferfdmle

in ber Regent« 3treet, Central Sihool of Arts and Grafts, Perförpert

am flarften bas (ynb^iel ber Cr^iehung, ba* ben $anbmerfer 311 einer

fiinftlerifri) fclbftänbigcn Betätigung in feinem ftad) befähigen foll. oin

3eid)nen liegt auf bem Matuntnbium grofec* öetoicht, Dagegen ift auf bie

ted)itifch raffinierte Zeichnung beliebtet unb nur bie feenhafte SBiebcr-

gäbe beö Sefentlicheu angeftrebt. «Ter Silbcrfdmiicb, ber @la§maler,

ber Budjbinbcr ufm. foUen bafiin gebradjt werben, in ben (Seift unb in bic

Xedniif be-3 töanbiuerf* einzubringen unb nidit nur bie Strbcit, fonbern
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oud) au3 bem gereiften honbluerflidjen 23erftänbni§ fjeraud ben (Jntrourf

ielbft anzufertigen unb aeidjnerifdj berftäublidj auäjubrücfen. 9lbcr neben

ben Spulen fyaben unmittelbare Jjraftifdje 93ebeutung bie ftunfthanb-

tuerfergübcn gewonnen, alä ber SluSflufe ber 93cftrcbuna.cn SWorrir. ^n
bcr 2trt§ 2öorfer'§ ©uilb fifcen ilünftler Don hohem Sfnfehcn neben #anb-

merfcrn, roie SWetaHarbeiter unb SBeber, auf einer Söanf, rote im alten

Dürnberg, rooburch bie böthfte fünftlcrifdje Sluffaffung be§ #anbroerf§

auSgebrücft ift. £a§ 3iel biefer Seutc liegt in bem alten Sbeal, ben

#anbrocrfer auf feiner ©runblage fünftlerifdj roieber fo ftarf au machen,

bafe er aum felbftänbigcn Staffen gelangt, $cr 3Trd)iteft <£. SR. 2lf)§bee

gehört 51t biefen Scannern, bie baS $era ber Bewegung bilben, unb eS

fcheint, bafj 9Tf»Sbec nach bem Xob äftorrte', 1896, berufen ift, im ©eifte

be§ 5»^cr§ bie Beroegung fortauleiten. Sl^Bbee ift ber ©rünber ber

©uilb anb 2djool of $anbicraft§, einer Bereinigung Don au§-

übenben #anbroerf§iueiftern, bie unter ber ßeitung 9lf)$bcc3 ftct)t

unb einen bircften 2et)rliugäunterricht in Berbinbung mit SBerf«

ftättenbetrieb unterhält. »Sie f)abcn fidj burdj ihre berounberu§-

roerten Arbeiten, namentlich auf bem ©ebietc bcr SWöbcl unb

ber SWetattarbeiten in (Mb unb Silber, berborgetan unb im

Dollen Umfang auf einer ber legten 9frt§ anb (Sraft-Huä-

fteUungen gezeigt, bie Don Morris begrünbet, alle 3 ^al)rc in ber

WeU)«©aHertt ber 9tcgent»Strcct in fionbou ftattfinben unb ben 9iu3-

ftellungämittcluunft ber ganaen fiutftgeiuerblichen Belegung bilben.

Gine gana ät)nlidje Bereinigung, auf ben gleichen gefunben ©runbfäfcen

bilbet bie Birmingham ©uilb of #anbicraft§. 25iefe ©üben finb in

ihrem SBefen gefchäftlidje Sßribatbereinigungen auf fünftlerifdjer ober

bielmehr honbtoerflirfjer ©runblage, in genoffenfdjaftlidjer $orm, mit

©eivtnnbetcüigung ber ^anbroerfer, unter ber geiftigen unb fünftlerifchen

Rührung eincä ber SWänner um Morris, mit einem BorftanbSanäfdjufe,

ber, mie in ben alten ©üben, Xiösipitnargemalt ausübt, auf bie Dualität

unb SBahrung ber gefunben, hmibroerflicheu Xrabittouen roacht unb eine

SebenSform barfteHt, bie 9tu§fin§ unb SWorriö' Sbeen in ber ^rayiS

bauernb befeftigt. SDic ©übe SlbsbeeS ift foaufagen bie $ribattt?crfftätte

be§ #ünftlcr3, in ber bie #anbn>erfer als bie felbftänbigen Mitarbeiter

bc§ ßünftlerS tätig finb. (£3 ift jene Sorm, bie fbäterfjin für bie Bübung
oon Jhinftroerfftätten auf bem kontinent borbüblidj geroefen ift. Xie

#anbn>erfer bcr ©Übe umfaffen alle Aufgaben im UmfreiS ber Baufunft.

Xer ftünftler, ber gan3 in ben Borau§fefeungen be3 #anbtr»erfa auf-

gegangen ift, freht burdj bie SEBcrfftättcn ber ©Übe, roo er einen Xeü feiner

3eit berbringt, in Iebenbigem ftontoft mit ben 9lu§füf)renben nadj bem
©runbfafc Morris', bafo #anbroerfcr unb föitnftler roieber äiifammen-

fommen miiffen, um bie 3erfblittening unb Gntfräftigung ber beiben

au Dcrmeiben unb in ber geiftigen Ginbcit beä XenFenä unb
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STusfiÜjren* bie Störfe iinb Harmonie roieber 31t finben, »Die

in ber Seit ber s}>crfonaIuuion im ShtnftfjanbroerF. (Sin anbercr,

fetjr tucfetttltd)ec Vorteil foldjcr funftgeroerblidjcr $robnfrttv

gcnoijcnidjaften ergibt fid) nad) ber gcfd)äftlid)cn Seite, tucil bie

93ereinignng leichter in bat Stanb gefegt ift, ben 3rotfd)enf)änbler ju

oermeiben unb biroft auf ben .Stonfumentcn, auf bic Gratefmng bc?

5Pu6Itfinns- unb fomit auf ben yebcnSnerü bcS praftifdjen $ortfommcn3
förbernb 31t mirfeu. (fS fnnn nid)t beutlid) genug berborgeboben roerben,

baft biefer ISntmjdlungögaug reinigenb, fräftigenb unb notroenbig mar
unb bei einzige 3£eg ift, auf bem baS funftgemerblidje ber Dualität

erreid)t unb bie Inf t auüfdjeu GutrourfSfünftler unb ausfüfyrcnbent

(iJemerb?, bie bei und in Xeutfdjlanb nod) ber fc^irerfte tibelftanb ift,

iibe-rbriidt mirb. Tiefem SBetfbtcl finb tatiädjHd), toenn aud) auf ber«

änberter Wrunblagc unb in febr bebingter ?ibnlid)feit. einige Unter-

nehmungen gefolgt, mie 3. 33. in Söten bie SBicncr SBerfftättc. Xer
cnglifdje ^htgfamc ift reidjlid) aufgegangen GS barf uid)t überferjeu

roerben, bafe bie engH triften Shiuftbaubroerfcr amar bon ber gotifdjen ira«

bition ausgingen, um bie berlorenen gäben roieber aufzugreifen, baß

fie aber feincSmcgs bei ber 3SieberI)ohmg ber gönn ftcfjen blieben. Sie
fjatteu mit Iebenbigem <#eift bic Überlieferung »erarbeitet unb neu

eridjaffen. $br SBcrf ift 3J?obcrnc auf Örunblagc be§ #anbroerfcS,

inbem fie ben 21 bei bc* IVaterial*, bie OJcbiegenbett ber STrbeit unb bie

Stoetfnuifeigfeit ber Sonn erftrebten. TaS £)rnamcnt tonnte für fie

nur iufofmic in 33ctrad)t fonnnen, als es anS ber .Qbrberlid)feit ber

Tinge flofj unb ber SluSbrud ber S&crf^eugfbradje mar. Sdjliefolid) fonnic

in ber unmittelbaren >BcrF3eugibrad)c, 3. 33. in bem gut geführten

#ammcrfd)lag, an ben SWctaUarbeiten an unb für fid) fd)on eine orna*

mentale 35>irfung erfe^en roerben. Weben ber organifdjen gorm ftelltc

bieicr banbmerflidie 2tuSbrud eine viufoerung beS (9cifteS> unb (£mb*

finbungsuxicnS bar unb bilbete bie DualitntSmarFe unb baS S&crtmoft.

Tafe bic folctjcrart bcrgeftellten Tinge einen ^SreiS forbern, ber neben ben

(£r3engniffen einer Icbiglid) anf SBiüigFeit binarbeitenben, qualitätSlofcn

unb ,51t oft fdjmtbmäßigcn ^nbnftrie r)od) erfäVmt, tourbc nur mit Unrcdit

als eine Scrlcugnuug beS bem SBJcrfc StuSfinS unb 3J?orriS' sugrunbc*

liegenben io^inliftiiaien öebaufen* erflärt. 3SMe tonnte baS Streben, ber

ititalifiäiertcu 2frbeit einen 2J?arftbreiS 311 beridjaffen, als eine 33er»

leugnung beS fo^taliftifcfjcit (^runbgebanfcnS ausgelegt roerben? Siegt

nirfjt oieltnebr in ber ^orausfeljung bon fdnmbmäfjigcr ©ntlobnnng unb

fduinbmäfeiger 3frbeit eine Herfen nuug ber jo3ialiftiid)cn Kultur? Tic

diaroftcrboUen SWänner, bic lieft in tbrem -Streben nad) 2(rbcitScrböf)itng

unb 3?ercMnng ber mcuiriilidien WrnnMagen beS 2irbeiterS nid)t irre

madjen Heften, hatten baS 3'xcl im 9fuge, bnft bie Kultur ba3it gelangen

nu'rbe, niditS mie biefc eblc 2Irbett 311 forbern unb bie jod)Hd)e ^oHcnbuug
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an 8telle be$ übcrflüffigen unb nichtigen SujuS ju leben, bic vcc£)t

eigentlich als bic Urfacbe bieler unfruchtbarer unb oerberblicbcr 58c«

fd)äftigung erfannt rourbc. X\c SCcreinfadmng unb SBereblung ber 33c«

biirfniffe macht bie Littel frei 3ur Eichung ber fbftlichen Slrbeit, bie bei

einer guten äBirfung in einer folcfycu SRcngc bcrborgcbradjt rocrbcn

fann, bafe ba§ 2fntlib ber ganaen erbe bis in jcben $au§t)alt hinein

ben $eift ber Schönheit empfängt unb fruchtbare unb frcuböolle Arbeit

an Stelle ber empbrenbcn Sonnen moberncr Sobnfflaberei tritt. %\e

XedjnkaI«Ebucation, bic gerabe^u alö bic GJrunblage einer neuen, oll«

gemeinen 23ilbung erfchcint, gibt bie TOglicbfeit, im Umfrcifc beö be*

fdjeibcnen #eimc3 eigene Sfrbcit 311 betätigen, roäbrenb bent ^Reichtum

burd) bic neue gentige Bewegung bic ©eroiffenibflidu" nabegclcgt rcirb,

mit ben (Gütern, mit beut Vermögen, bas eigentlid) 9?atioual'Eigentum

unb ihnen nur aur äkrwaltung überlaffcn ift, einen ©ebraiicb ju machen,

ber bic Entfaltung bes> Talente ber eblcn funfthanbroerflichen unb ber

auf biefem 99oben am hcrrlidjften gebeibenben menfdjlidien Söilbung unb

niift im aflermeiteften Umfang förbert.

Cbatoar bie reformatorifdje Xätigfeit, Don tiefen ethUdjen ^nipulfcn

(jetragen, auf bie Erneuerung ber öeroerbc unb $anbiuerfe im Umfreiö

ber baufünftlerifcben Xätigfeit ausging, mar bom Anfang aufjer WlipP
SSebb, ber nicht entfdicibcnb tjerbortrat, fein 2frd)iteft in ber .Stünftlcr-

$lcjabc, ber auf allen öebicten ber Kultur reoolutionicrenb gemirft .

hat. £cr SBolIftänbigfeit falber, unb um ben Umfang unb bic Frücht*

barfeit ber Söcrocgung anaubeuten, mufe ermähnt werben, bafj ein neues

tJlrcbitcftcngefchlecbt auftauchte, ba# ber Söemegnug folgte unb fid) ihrem

Einflufe untermarf. 9H)3bcc, ber ganj im $anbroerf aufging, ohne auf«

anhören Slrdnteft 311 fein, ift ermähnt roorben, aber e£ tarnen auch anbere,

rote Storjfet), unb fbäter ber feine unb fjodjbcbcutenbe 33ailliefcott unb

eine 3at)Ireid)e jüngere 2lrd)iteftcnfd)aft, bic nad) ben aufgehellten fach»

liehen unb organiferjen ©rnubfä^en arbeiteten imb im cnglifdjen Slanb*

bausbau bon unten ber bic Erneuerung in ber Wrdnteftur in ber

folgeretdrften unb borbilMicbftcn 2Beifc burd)fübrten. Sie finb fo 5af)Ircid),

bafe bic Stufaäblnng ber Manien ermüben mürbe, ihr 2*krf ift fo ötel«

fältig unb originell, bafe eine eingebenbc (ibarafteriftif ber Einaelbciten

ben iHabmcn bicier Xarftellung fprengen mürbe; bie OJrunbfäfce finb

inaroiidien bei un3 fo allgemein befannt geroorbcu, bafe id) mtdt> im

Verlauf biefer Sdirift nur auf bas Mllcnrciciitlidifte beidnänfen braudje

unb mid) für ba$ Speaialftubium mit bem #inmei3 auf 3J?ntbeiiu3'

umfangreichem fflerf „Ta* eiigltiifie $au*" begnügen fann. Xie Wo»

oanfen bon JRnsfin unb ba§ SBeifpiel bon SDiorri^ baben fo rocitbiu ge>

roirft, bafe in Euglanb !eiuc mittelmäßige 9frd)iteftnrfirma id)afft, bie

nicht eine gefunbe Sfuffaffnng in biefer 2ad)c betätigen mürbe. $ie

OJartcnftobtgrünbungen in Englonb finb ein 9lu*flufe ber io,$ialcn unb
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fünftlcrifd)eu ^ropaganba bes SSerfe? SRusfins unb Morris', uub bie

äbnlidjen Strömungen, Me mir bei uns uub jenfeitö be? £aean§ mabr-

nebmen, finb bie StfadjmirFungen biefer Porbilblidjen töraft. SCber biefe

$(rd)itcftcn, Pon SSopfet) bis SöaiUieicott mit allen, bie bajmifdien flehen,

bnbeu ber funftgeroerblidjen SBctoegung, bie auf bie Erneuerung ber

2lrd)iteftur ausging, eine neue, 3ufammenfaffenbe ^Vraft jugefü^rt. (rä

fann niebt iibcrjefjcn merbcu, bafj i« beut Eutroidiungsgang bes eng«

Iifcfjen StunftbanbrnerfS nadj ben leitenben ©efid)tspunften 3)?ofris*

Iebiglid) cinaelne Stüde unb @in3elmerfe 3uftanbe famen. Es ift nieftt

gut oubers möglid), unter ©runbfäfecn, bie ber inbiPibuellen Entfaltung

jeben .WunftbanbroerfeS t)on Pornebercin ben freieften Spielraum ein-

räumen unb jebem einaclnen ©egenftanb bas natürliche 9tcd)t einer

*l>erfönlid)fcit gemäbrleiften. greilid) bie Cualität bieier (fiu3elleiftungen.

ibre Sad)Iid)fcii unb 3roerfmäBigFeit Peridjaffen ibnen oou Pornebereirt

ben Greift ber 3"ifl"tmcngebörigfeit, ber es Pon Pornebercin ermöglidjt,

ben Hausrat uub bie '^mtcnausftattung an? ber .Sinaunnenitetlung bieier

Giselberten in burd)an? onftänbigcr unb einmanbfreier SBeife 31t be-

ftreiten. XaS neue (dement, ba? bie 9trd)iteften unter bem Einfluß

biefer SBcmegung als SWorgengabc mitbraebteu, mar bie $nrd)bilbung

eines 9tanme? nad) eiubeitlid>eu We|id)t?punften, ber neue begriff ber

SRaiimfHiift. Xiefer begriff Perförpert bie räumlid)c Sliufeanrocubung

eine? orrfiiteftoittfcfjeii (*5efcfce?, ba? Hon .§aus au? in jebem organii'rfien

(Segenftaub ftedt, ber, meun es red)t auflegt, ftets im geiftigen #inblicf

auf ein Ojanje* nad) SJiafegabe menidilidier ^ebürfuiife eutftebt. Xieie

lebte iionfcquenä bot uidjt Morris unb fein engerer Umfrcis geaogen,

fonbern bie 3Trcbiteftenfd)aft, bie fid) feiner Söemegung anidjlofe. SBopfcrj

entmarf HJiöbel, arbeitete aneb ornamental unb 3eidmete Xapeten, aber

er tat es im bemufeten Sufammenbang mit bem $ausgan3cn ober mit

bem SWaumgan^en, barin er feine Gnn3elfd)öpfungen einorbnetc. Xic
tiefe Xanfidmlb, in ber bie (Erneuerer bes StunftbanbroerFes unb ber

Sfrcf)itcftur in Englanb bei ber primitioen 23olFsFunft unb ber @ottf

ftanben, briirft fid) im gladbornament, in ben 2J?ufter3eid)nungen f iic

Xapeten unb Stoffe aüerbingS fiärfer au?, als in ben Förperbaftert

OJegcnftänben. £ie primitiPe Munft batte eine 9Trt ornamentale Silber,

fpraebe nötig, religiöfe Symbole, bie fie in Icbcnbige ^esiebung mit ber

natürlidjen Ummelt fefcte unb in merfmäfeig umgebilbeten gönnen Pon
Bieren, aflcnfdjen unb SBIumen ausbriitft. Wus biefen gönnen bilben bie

euglifdjen Crnainentfiinftler ibre .Sionoeuiionen. £a? Stubium ber ver-

gangenen Mnnft unb Piclleidjt aud) bie Entbetfung Japans maren für

ibre Crnamentif beftimmenb, bafj fie nid)t baran baebten, au? ber neuen
^fmfioguomie ber Tinge ornamentale formen 311 gebären, bie jenfeitö

ber gefd)id)tlid)eu Moimention ftanben. Es ift fdion angebeutet morben,

baß bie SBImuen* unb ftrauengeftaltcn ber frübitalicnifdjcn ©ärten bie
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neue ornamentale 2$elt Gnglanbä bebülfern, unb c§ ninfe bin,$ugefiigt

roerben, baft uamentlid) burd) Xapetenfiinftler, luie Söalter Grane nub

SSobfen, bie mobernen 3ii»nier in ber gefieberten ^rad>t bunter 3öuber»

bügel, rabfd)logenber Pfauen fd)immern. 9lber JBonjeö acigt in ber orna-

mentalen 5?ebanbluug ber Stfanb bie gröfeere ©ntbaltiamfeit unb bie 3»d)*,

bie ber SBlirf auf ba§ ©01130 ben ©inaelbeitcn auferlegt, bie Unterorbnung

ber £eile unter bie gcfefemäBige QJefamtroirfung, mäbrenb bie prädjtigen

3tfufteraeid)mmgen unb £apetenfd)öpfungcn Sßalter (iraneS aufteilen bie

5Wact)tfiiIIe bc# SelbftamedS erftreben unb fid) ber bannouifd)en 9ln-

roenbung im JRaum 311 roiberfefcen fdjeinen. £tc £rnamente, bie biefe

Miinftler ber Überlieferung gemäß an§ ber SJorfteflung bon Bieren,

3DZenfd)en unb Blumen bilbeten unb mit ibren 9taumfd)Öpfungen in

SPe$ief)ung bradjteu, b^ben fidjerlid) bon biefen SWbbeln unb ®egenftäuben,

bie aljo gefdnnüdt finb, ntd)t$ anzujagen. Sie baben nid)t bie geringftc

SPebeutung einer geiftigen sJ?eufd)öpfung, wie bie abstrafte Drnameuttf

ber boHänbifd)en unb belgifd}eu Slünftler, bie metapbbfifd) toirfen unb
ben geiftigen Stusflang ber orgauifdjen 3Befenr)ctt ber neuen ©egenftänbe

unb JRaumbilbungen barftellen. %n biefer STuffaffung be§ £ruamcnte3

lann ailerbingS bie ftilifierte ^flanjen- ober Zierform als nidjtSfagcnb

criebeinen, al$ ein SBert, ber bon aufecu bereingetragen unb ben Pöbeln

ober Xingen angebeftet roirb, fei es ald $ancel, als Sdjnifcerei, al&

£rurf$eug ober £apetc, unb jdjliefelidi, meil er in feinen ornamentalen

©igenfdjaften äufeerlid) ift unb auf SNebengebanfen abhielt, fef)r leid)t

ftörenb ober einfältig mirfen faun. 9lber e§ berechtigt un£ nid)t§, Don

einem Verfall bicicr Crnamentif 31t reben, weil fie bon ittatureinbrütfeu

mie ^flan^e unb 2ier ausgebt. v>u ber cuglifd)eu £rnamcntif ift c§

fidjerlid) nidjt allein ba£ 93cifpicl ber Überlieferung, ber (Einfluß japa«

nifd)cr Stunft, fonberu eine eingeborene Siebe aur 9?atur, bie fid) in ber

Crnamentif ausbriidt. $ie $ünftler, bie bon biefeu SBorbilbern aus»

geben, baben ibre £inbrüde geiftig oerarbeitet unb fie in ber ÜDiaterial*

fpradje teftonifd) unb ardjiteftonifd) au3gebriirft. Cr3 gibt eine

gemeinfame, geiftige Surael, bie ibre 2Kerfe mit ber £rua-

mentif in organifdjc Übereinftimntuug fefct unb bor beut 9?or«

murf beö miüfürlicben, papierenen 2tilificreu§ befreit, gibt

auguterlefet nur einen Unterfdiiob atotftficn guten unb fd)led)teu

£rnamenten. $BeItf)e aufregenben Überraföungen eine, au§ ben ur-

fbrünglicbften ^öorfteUungen bon s£flanjeu, SPIenfdjen unb Bieren ent-

roirfelte Crnamcntif ergeben faun, haben gerabc in ber neuen ^öemegung

bie fdjottifa^en jlünftlcr bemiefen. G$ ift bie Oiruppe um bas ^Saar

SWadintofb in öla^gom, bereu 3taumfunft böllig aitfjerbalb be* Streifet

ber englifa^en 58en?cgung ftebt. 2ie ift fo abfolut neuartig unb fclb-

ftänbig, gleia^fam burdj bie Siaumabftvaftionen ornamentale ^föirfungeu

anftrebeub, bafj fie bura^ ifjr bötlig eigenartige^ unb unerioarteteö ^rinstp
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fclbft in gnglanb im Greife biefer iWobcrucn Sdjreden iinb üffbmebr

fcerborriefen. Sic ferjottiferje tfnnft, bic eine gejonberte $ktrad)tung er-

forbert, ift mit ber engliidjen 53eroegung bofjer gar nidjt in einem Sltem

nennen. Sic ftclleii bad aiidgejprodjenc ^rinjiu bor, jwgunften ber

grofecn mbftifd)en, ctnt>citlid)cn SKaummirfung jeben ornamentalen Weben*

gebanfen ju unterbinden. 9htr Söaiüiefcott fann in ferner SBe^iebung mit

iljnen genannt merben. 9?on Urnen wirb )>ätcr bic Siebe fein.

Sie Steime ber cnglifc^eu Stetucgung mürben, roic gefaxt, in ben

80er nnb £0er fahren über ben Atonal getragen unb gaben ben Atiinftlont

in .§olIanb unb Belgien neue (3cftd)tdpi(uFte. Sie ßntmidlung, bic

in ber Jolgc bier *J>la(3 ariff unb in ber Atunft bau bc SBelbed ein

d)arafteriftii*d)ed ©efidjt aeigte, nntcn*d)icb fid) alöbalb böllig bon beni

SBefcn ber englifd>en 93emegung. Söeil mir in Seutfdjlanb unter beiben

(jinfliiffcn ju tragen baben, ift od nötig, bie Stunft bau be SBelbed unb

bad Sßerf ftudfind unb Morris' auf d)araftcriftiid)c 2renuungdmerfmale

bin 31t bcrgleidien, moil bie 9?aturberfd)iebenf)eit ber beiben eine irag--

tueite für bie bcutfdje Söemegung I)at. 2?on ben grnnbfäblidjen Skr»

fd)iebcnf)citeu bebe idj fjeraud, bafj bie englijdjc 23croegung etbjfcrjcn unb

bic belgifdjc ©creegung funftlcrifd)cn Slntricben 5oIgc gab. Sad fjinbert

natiirlid) uid)t, baft etbifd)c unb fünftlcriidje Sßirfungen in beiben 5?e»

roegungen borbanben finb; cd ift jebod) nicfjt unmidjtig 51t fagen, baß

bad 2d)mcrgen>id)t nid)t in beiben Sailen auf bcrfelben Seite lag. Sic

cnglifdje Söeroeguug sielte auf bie ^ebunfl bed iiunftbanbmcrfod ab, üc

fndjtc bad Stniebcn unb bic Sdjönbcit ber alten #anbarbeit unb ber

2>cenfd)en, bie fold)e Arbeiten audfübrten, neu 311 beteben. $br Sdjbn.

heitdibcal lag bei bieicr berobelton Arbeit, beim $anbmcrf. 2ic rrar

bic eigentliche Wcnaiffoncc bed ftnnftgemerbed, eine Siebcrbclebung jened

glütflidjeu 3nftanbc* bor Sfcrgangenöcit, ba .ftünftler nnb £>anbmerfer

eine Verfem luarcn. Sie ftunft ban be Sklbed unb jeined Umfreifed

hatte 3i«näd)ft nidjtd mit beut «§anbmcrf, fonborn mit ben .Stiinftlern 31t

tun. Sicfc $ünftler beaannen bie 9tid)tiaitcÜung ber Sorui unb bic

Erneuerung ibred geiftigen Sludbrurfcs, bed Critamcutcd. $,br ©erf mar
i>on bornebereiu auf moberne Betriebsmittel gefteüt. auf bie ^nbuftrie,

mit ibrem gcrooltigen Apparat bon tedjniidicu Stcbrobuftiondmcttjoöcn

unb 2krtriebdmbalid)feitcn. Sie mollten für eine neue $er)teflnngd*

meife eine neue ^ormenipradje erfinben, bic ben beränberten 3c 'tber*

fiältniffen SRcdinuug tragen unb bemeiten iolltc, baf3 lief) bie ©runblagc

ber gemerblidjen ^robuftiou unb bor <yonueuan)cbauuug febr goänbort

nnb bic Struftnr ber realen ©olt mefeutlid) bon bon 3uftänben in bor

Seit bed früf)fiomittnifd)cn Mimftbanbmcrfcd boridjiebon ift. Wid)t eine

SEßiebcrgeburt, fonbern eine Ncugcburt, eine Naiffancc bed .Vtunftgemorbcd

mar bas Streben biofer .stiinftler; mit meldjer Xragmeite, ift eine offene

^rage. Cvimnerbin batten bieie M imitier, bie fid) bem Munftgemerbe 311*
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roenbeten, trofebem fic oon Englanb fjer bie Anregung cm^fiiiöcii, einen

Pbßig neuen Sinn in i>ic 2Belt gebradjt. £ie geiftigen Duellen, au§

benen biefer neue Sinn gefeböpft mürbe, finb im Vorigen fd)on genügend

angebeutet toorben; it)re Crnamentif bemegt fid) ouf grunbfäfolid) neuen

tabuen, fic fampft il)re gönnen nirtjt, ober menigftenä nid)t unmittelbar

au§ ben gSorftcHungen oon ^flanaen ober Stiergebilbcn, mie e§ bie über-

zeugten £rabitionöfünftler tun. Sttid)t3beftorocniger liegt in bem ab«

ftraften Crnament biefer Erneuerer ein trabitioneHeg $rinaip, ein aß«

gemein giltige§ öefefc, baa fie in SBermanbtfdioft bringt mit ben

Sd)öpfungen früherer ftunftepodjen. $d) f)abe fd)on angebeutet, bafe

bie Neigung innneifort beftanben bat, baö Crnament aus bem 3"fa»"'ten«

bang mit ben 9iatumorbiIberu abaulbfen unb abftraft au gcftalten, aU
organifdjer Slusbrurf einc£ ShmftgebilbeS, ba§ eigenen (Sefefcen folgt.

(5ö mar nidjt nur in ber etbnograpbifdjcn Aiunft, fonbern aud) im Söarotf,

im jftofofo unb in ber (#otif bei* Sali, in jener fpäten ©otif, mo ber

grüljling mit feinen blättern unb 93Iuinenranfcn abgeblübt mar. 3»
jener fpäten Gtotif mirb alle« abftraft unb Dcrlicrt ben 3"f«'»>"t"^önfl

mit bem ^arabieö. $n £reppengebäufen fteigt bie fteinernc Spinbel

empor, gemunben, mie eine gebrebte @ifcnfd)iene, an ben Xoren erftarrt

baö fteinerne, Iaubenförmigc ©eäft 311 fteif gefdjroungenen 33ogen, mie

Gifenrippen, bie Sd)Ianfbeit unb Strenge beS Steinrocrfeä ermerft in

und bie Suggeftion Oon Eifenfonftruftionen. 33an be SSelbc ift in biefer

9iad)barfd|aft leidjt 311 benfen. (£r bat nnameifelbaft biefe Sogif erlebt

unb ben 3tnad)roni3mn§ einer ©ntmirflung empfunben, bie burd) bie

f)iftorifc^c IWenaiffance über ba3 Xrümmcrfelb ber antifen SSelt fübrt.

6r ift ber QJotifer be£ ©ifcnS im mobemften Sinn, obaroa* er Oon feiner

überlieferten Sorm ausgebt. @r l)at bie Xrabition be§ ©cifteS, mie

SRorriS unb feine Slnbängcr bie £rabition ber £5rorm unb ber Slrbeit

batten. Sie alle fjatten, maä fie eint, bie Ürabition ber Sdjönbeit. Um
bie SGBelt oan be 33elbe3 31t begreifen, mnfe man md)t nur burd) tfinb«

beitöträume gegangen fein, bie, oon ber Erinnerung be« fteraens 3ärtlid)

behütet, unter jenem fdnniegfamen QJeflcdjt fteiuerner SHppcn mie unter

Söalbacfjinen rufjen, im Lämmer jener alten $atf)ebralen, burd) beren

fteingcflodjtcnc ©ölbungen ber blaue Gimmel mit golbenen Sternen

beraufaiebt, man mufe oielmcrjr aud) bie in jenen munberfamen Stein«

gebilben mirffamen Slräftc in ber mobernen (Sifcnfnltur, in ben

SWafä)inen, t$af)raeugen, Sd)iff£« unb Srürfenfonftruftioncn, äftbctifd)

empfinben gelernt babeu. 2*an be Uk'Ibe batte nid)t£ mie feine Vernunft

gebraust, aber felbft bie flarfte Vernunft mirft mie bie Sonne im leeren

SÖeltenrautu unfruchtbar, äöenn fie nidjt einen Untergrunb beleud)tet,

ber reid) an SBilbung, an Einbrüden unb Empfinbnngen ift, frudjtbar

unb mannigfaltig, mie bie Sd)önbcit ber Erbe. Sarum brauchte Pan be

2?elbe nur feine Vernunft au betätigen, um Eigenartiges 3U gebären;
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bie Xragmcite feines 9?eifpiels ift nid)t ob$ufeben, loennglcid) fic ftimädjft

auf ben (finaelfall biefeä Siünftlers bcfcfiranft Oleiben muß. Tcnn bie

Solge bat geweißt, baß fein 38cg nid)t für alle gangbar ift, über bie

weiften bot er $ermirrung gebradir, nnb fic mußten umfefyren ober

untergehen. sJiid)tsbeftotDeniger glaube id), baß eine foaterc üntroirfluna

in ber rein tedinifdjen nnb ingenieurmäßgeu, fonftruftioen 9lrd)itefrnr

in ibm einen 9H)nberrn erfennen wirb, »renn es unobbängig von bei

fiorm eine Xrabition bes Weifteö gibt. 2ein fojialiftifdjes Octpiffcn

»nill ibm gleidföeitig fügen, baß bas jßjcfen ber englifdien Ahiuftbanbioerfer

reaftiouär ift, nnb baß bas
1 mobeme 3»el fein muffe, bie oubuftric als"

moberues Littel ba^n 511 gebraudien, baß ein ebler (tycneuftanb biird) bie

nnenblid) Derbilligtc i*erDielfältigiing aflen 3)?enid)en ängänglid) merbc.

hierin liegt ganj beftinunt ein ridjtiger Okbanfe. 2Rorri§ nnb bie

cngliidien ftunftbaubtnerfer, bie jeben Wegenftanb bnrd) bie $anbarbcit

einzeln ausfübren mib babnrd) ungeheuer Derteuern, tüirfen baneben

faft altmobifd). ?(ber es ftellt fid) alsbalb berank, baß jeber Don ben

beiben teilen genau bort red)t bot, wo ber anbere nnrcd)t bat. ^iir

bie fokale Üage bes ^abrifarbeiters bleibt es fid) Doüftänbig gleid)<

gültig, ob er einen ebtl geformten Mctollförrer Don Dan bc ^elbe ans

ber 9Wafd)inc preßt, ober ob er auf bcmfclben 2£egc irgenb ein geiitloies"

i*robnft, eine fcbeußlicfje 9?od)abinung irgenb einer alten .$onbarbeit,

ruie es in ber ^nbnftrie nod) nteiftens Dorfonnnt, beroorbringt. Ter
Arbeiter iit in feinem Ciinfommcn, in feiner Lage, in ber Xroftlofigfeit

feines Tafeir.s nnb fetner iHrbeitsmeiie um fein $aor Derbeffert, inbem er

nod) ben Tabellen Dan be Selbes arbeitet. Tagegen ift nacb b'jn (Hrnnb«

färjeu Musfins^imb UMorris' bie Arbeit mieber feelifd) frud}tbar gemadit

für ben yirtoitcr.bcii ielber unb feine Lebenslage nid)t nur auf ein höberes"

??ioeau geftellt, fonbern and) materiell Derbeffert, inbem ber qualifizierten

Arbeit inieber ein sJWarftmcrt unb bas bleibenbe ^erftänbnis ber Menner*

idiaft ober bes* in feinen ftufprikben an intelligente Arbeit gefteigerten

^ublifu.us gefiebert trirb. ^abrifanren, Arbeiter nnb ftüuftlertum

ftebeu in offener ober fd)ledit Derbeblter Wegucrfdjüft einanber gegen»

über, nnb feine sU?adit Denuag fic ,yi einigen. SRusfin unb Morris baben

bnrd) bas (fDnugelium ber Munft tütüidjlirfi bie ©intradit berjuiteuen

Dermori)t. njcungleieb in einer ^orrn. bie Don Dielen als Würfbilbung

emvfunbeu wirb. iö?eld)c folgen muhten fid) aus biefer 5?crübrnng

mit ber englifdien unb ber belgifdien Bewegung für Tcutfd)lanb ergeben?

Xeutfdilanb fdieint berufen, bie Wubanwenbung ans beiben Bewegungen

ryi hieben, fann iomohl nad) ber fünft(erifd)eu 3eite als nad) ber

fokalen bie Ifrgcbuiffc Dertrcrteu unb au einer ^oUcubung bringen,

bie ibm Dorbebalteu irfviut. ^nutrr mehr riidt bie ^orberung ber

Cimlität in ben ^orbergruub, einer Cunlitüt, bie fomobl ausgejeidmete

Vlrbcit. als and) bie organifriie ?>bce ber f iiimlerHcben öeftaltung ein-
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jdjliefet. 2öir bürfen roeber ben föanbroerfer im Stidj laffen, roofern er

fidj nidjt fclbft im 3ttdt) läfet, nod) bürfeu mir baran benfen, ben ferner

errungenen inbuftricllen Apparat überflüffig 31t matten; aber mir bürfen

bie geiftige unb füuftlerifd)c Hebung ber beiben $robuftion§roeifen t>er«

langen unb auf ben neuen örunblagen eine fdjönere 3ufunft bauen.

2Bir bürfen getroft behaupten, bafe gerabc bind) bie 3»buftrie bas #anb-

merf notrcenbiger unb unentbefnlid)er geroorben ift, als je airoor, unb

bafe bie fünftlerifdte SMIbnug als ©emeingut bes SBolfeö aum 3(uSgIcia)

ber Xifferenaen arotfdjen ber alten unb neuen ^robufttonsroeife, aroifdjeu

ber fünftlcrifdfjcn ^bee unb ber 9IusfiiI)rung in (£intrad)t üerroenbet roerbe.

Siefes 3»cl ift taum nod) Hat erfannt. ©s brauet faum ermähnt 311

roerben, bafe bie bcutfd)c Jöerocgung aunäd^ft unter bem Ginbrud ber

gelegenen frembeu formen ftanb unb in ben Anfängen ber neuen fünft-

lerifdjen Söcroegung ein $od) Don Vorurteilen unb unbraudjbar ge«

toorbenen alten 2lnfd)auungen abaufd)üttetn ^atte. Sie Solge t>on (£r-

fd)cinungen in SCcutfdjlanb, bie id) aufauacigen Ijabe, ift intereffant unb

lefjrrcid). Um 311 lernen, imifj mau Irrtümer begeben. Unb bie ©cfd)id)te

ber mobernen SJerocgung in Seutfdjlaub ift reid) an biefem l'crnftoff.

Tiefe Errungen roaren obue 3roeifel notroenbig unb fruchtbar. Senn
im Anfang roaren alle jung unb bie Gräfte roaren unentroidelt, unb

Don ben Grfabrungcn gelten nur jene, bie mau fclbft gemacht bnt. Sic

ftarfe etl)ifd)e Wuffaffuug t>on Wusfin unb Norrie als bas JJtütfgrat ber

englifa^en SBcrocgung, bie bobe geiftige unb fünftleriidje 3udit ber tjollan»

bifdjen unb bclgtfdjen ftünftlcr in ibren marfantefteu (*rfd)einungcn

finb fd)iifecnbc unb förbernbe SÜ?äd)te, bie unö in ben imroerften Anfängen

t>on groftem SRufeen hätten fein ruiiffen. 91 ber bas freie 3d)alten ber

malcrifdjcn ^3r)antaftc bulbete feine 3ügel, unb ber bolbe Söabn roar ftarf,

bafe bie Xiefc beä ök'inütcs crjc&cn fbnntc, roas an tedjnijrfjcn fiennt»

niffen feblte. Xro&bent roirft alles cd)t unb übcr3eugenb, beim es mar auf

einmal Scben unb Alraft ba, bie, »venu fic aud) mäditig baneben fd)lng,

immer gfunfen au§ bem Öeftcin brad) unb neues tfcbeii cutaünbetc. Sic

auffteigenbc £cnbena ber fitnftlerifdjen Gutroitflung roar bie bobenbe

Straft bes neuen Slunfigebanfcns nad) ber fulturellen, jovialen unb

roirtfd)aftlitfjcn Seite. Sie Don ^abr an ^abr roacbjenbe 3??arf)tf ülle

biefer geiftigen ^croegung tonn fdtlicfelicb aud) iron jenen nid)t mel)r

geleugnet roerben, bie ein materielles otitcreffe baran batten, in bem
neuen G5cbanfen eine SRobcIaunc au jeben unb ihr ein frühes Gnbe 311

roeisfagen. $n Seutfd)lanb Mirfen roir auf ein acbnjäl)riges fingen

um bie mobernc Munft auriirf, unb es ift crftatiulidi, roaS in biefer Her*

bältnismäfeig fnracu Beit für äto-änberungen ^lafe gegriffen baben.

Sftirgcnbs bat bie 33eroegung fo tief eingegriffen unb alle Holfsfreife

erfafet, rote in 2eutfd)Inub. (5« tarnt nid)t utebr geleugnet roerben, bofj

fia^ in ber beutfdjeu Munft betrog ung ber Benins bee Golfes regt, leutfd)-
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lanb ift im begriff, feine Sebrer 311 überflügeln, ©nglanb battc baS

grofee S3erbienft, bie Sleime au bilben, e§ ift bietfeirfjt bie ^öc^fte Seiftung.

Aber e§ fd)etnt, baft eS ben anberen Nationen bie Aufgabe überlädt, bie

AuSfaat 3nr Steife 311 bringen unb bie Srrüdjte au aeitigen. ©in englifdjer

Äünftler, SBiHiam £nrner, f)at baS neue Sidjt- unb Sarbenproblem

beS SjmpreffioniSmnS in bie SBcIt gebraut, ober er tyat Sftonfreid) bie

Aufgabe überlaffen, baS fünftlerifdje Problem beS 3(mprcffioniSmu§

mit allen $onfequenaen auSaubilben. (Snglanb f)at in bem SBerf 9faiSfin£

unb 2J?orriS' baS Slunftgcrocrbe au neuem Öeben erroeeft, aber Belgien

bat biefer Anregung 3"falge einen neuen ornamentalen <5til gefdjaffen,

unb Teutfcfjlanb, einfdjliefelid) Cfterrcid) bat bon bornberein ben Staunt

als ©anäeS aufgefafet, um aus ber funftgeroerblitfien 93erucgung beraub

feine Ard)iteftur 3U erneuern. AllerbingS r>at eS audj hierin eine An-
regung üoiu AuSlanb empfangen, bielleid)t bie ftärffte nad) ban bc

33elbe, burdj baS "Eeifpiel ber (MaSgoroer (Gruppe. £ort Ijatte

eine (Gruppe bon $üuftlern, bie ber #auptfadjc nad) aus bier,

ber ©laSgotoer 5hmftfd)ule entfbrungenen Seilten befterjen, (£barle£

dt. aftarfintoff) unb Herbert *Wc9Jair unb bie Sdtfocftern 2ttar-

garetf) unb SWacbonalb (bie rceiblidjen Sttitglieber ber (tfefellfdjaft

finb mit ben beiben möunlid)en im (Srfjcbunb bereinigt), eine 9taumfuuft

gefdjaffen, bie 311 bem Allerfeinften gebort, roaS bie mobernc Söemegung

fjerborgebradjt f)at. Abgefeben bon ber gänalid) anberS gearteten Shinft

ban be 23elbeS unb feinet Af reifes, fiatte bie Sltunft ber (MaSgoroer ©ruppe,

al* bereu $aubt 2Hadintofl) unb feine grau 2ttargaretf> Stfarfintoif)-

SDtacbonalb 31t betradjten ift, baS 23cifpicl einer burdjauS einbeitlidjen unk
organifdjen Auffaffung beS ^nncuraumeS foroic ber #auSard)iteftur

geliefert. £as XobcSjafjr ÄMüiam 2RorriS\ 1896, bat bie Söebeutfamfcit

eines* gefd)id)tlid)en SSenbepunfteS, infoferne, als bon ba ab bie Staum-

fünftler auftraten, bie eine 3n)amnienfaffung ber bisherigen Ginael-

ergebniffe unb ber raiimfünftlerifcfjeu Weugeftaltung in Angriff nahmen,.

nid)t olme ftarfen ©iberfprud) 311 erregen, ben uaijientlid) bor allen bie

fdjottifdjc ©nippe bei ibrem erften Auftreten in ber £ffentlidjfeit iit

ber Sonöoncr 2trt^ ano Grafts- AuSftellung 1806 erregte, 3n ber

nädjftfolgenben Arts anb CraftS<AitSftellung unter bem SBorfifc ©alter

(SraneS mürbe bie Sinuft ber OMaöaomcr bon ber ^Beteiligung auS-

gefdjloffen, maS genugfam befagt, bofe man fic in ber englifdjen SBc*

ruegunfl als OJegcnfafe empfanb. Sic Souboncr 33emcgung, fomie ba£

fuuftlcrtfrfjc ^ublifationSorgan „2f)c Stubto" madjten gegen bie neuen

ÄHtnftlcr cntfd)tcbcn gront, unb ber Stilbio Ijat in ber golge baS ©irfen

bieier hodibebeuteuben OHa«goirer Wrupbc mit ^otfdimeigcn bebadit, ma*
ifjn nidjt fjinbertc, ben mef)r ober roeniger gcringmertigen SRadjarjmungcn

itad) 9J?adiutofbs bereitmilligii feine Spalten 31t öffnen. £ie Haltung

beö Stiibio barf als ein 3eidien ber mterfd)iitterlid)en Oefinnung be-
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trachtet werben, bie bie cugliidien ^ü()rcr be$ mobernen Munftgemerbe*

gegen bie fdjottifdjen >.* üuftlcr burd) bie erwähnte Sluöichlie&ung Don ber

9Trt* anb (iraftö-Slns tellttng an ben £ag flclcflt unb ipäter fichcrlid) nid)t

geänbert haben, ßä ift ein betrübenbes ÜDicrfmal ber inenfcfjltchen

Sdjmädje, für bie fic nidjt perfönlid), ionbern für bie t£>r 2Uter Perant«

wörtlich ift. ^br Verbieuft um bie moberne .Stunftgewerbebewegung

Fnnu baburd) ebeufoweuig Sdjaben leiben, als 9iu§fin£> (ftröfte, ber in

bem befannten Streit gegen SEßbiftler nur bie nllflcniein tragifdje 2atfad)e

beftätigt bot, bafe ielbft bie grofjen geiftigen öüfH'er, wenn fie alt Werben

nnb tfjrc SJJiffion erfüllt haben, anfangen 511 hemmen. Stuf bem jung»

fraulichen üöobcu (#la$gow$, ber Don feiner afobemifchen Vergangenbett

beraftet war, ftanb biefc gana neue, eigenartige unb ieltfaine .Vt iinft ber

(Gruppe 3J?acfintofb, eine lofal gefärbte (£rid)einung, bie auch in ber

Gntwirflung ber bcutfdjcn Vcwogung tiefe Spuren surürfjulafien berufen

ift. Xicfc (fntwidluug ift allerbing* reichlich fpäter erfolgt auf beut

Umweg ii6er Söicu. Xie SBicner Münftler erfaunten in ben Sorten

ber 0*la£gower Schule Wahwerwanbte (Sigcntümlidtfeitcn, bie fie fofort

^n ben ihrigen machten, ^cb werbe an anberer Stelle ben VcWeiS liefern,

wie biefe Mmift in ber ©teuer dlacbblüte auf bie beutfdie Gntmidlung

cingewirft unb eine Wobltuenbe Verfeinerung unb eine geläuterte

itüiftifdje Sluffaffuug hervorgerufen bat, trofc ber pbilifterbafteu Schlag*

luorte, bie bie Liener Muuft al^ aufjorftc Unbeliebtbeit in Verruf 311

bringen tradjten. Tiefe aufd)eincnbe Unbeliebtbeit bat nid)t gebinbert,

baft in ber Solge gerabc bie fiinftleriicbe ftrone in ber beutfeben SBe»

Weguug fid) in einem neuen unb ieltfantcn ölanj ber SBiener Jiiunft

ipiegelto, wäbrenb in ben »Jfieberungen bes beutfdien >lunftbetricbc$

bie fd)ou läppifd) Wirfenbe Unbeliebtbeit aubauert. 21ber bas bat aud)

fein OSutc«, weil einer an fid) eblen Sad)e nichts mebr fd)abct, als ein

Sdiwarm unberufener Wadn'olgcr, wo* 5. V. nan be Velbc au feiner Herfen

reichlicf) erfahren bat. WamentHd) aber bie Munft ber 2>Jarfinto)>03ruppe

ertdiliefjt fid) jenen uidit. bie aunerftanbe finb, baS ^bilifterrörflein

abzuwerfen. M bunte man ihnen beim Shisjiehen helfen, wenn e* nur

nicht io häufig angemachten märe, hart unb nnburchbringlid), Wie eine

tirofobilshaut! Tie 05la*goWer ftiinftlcr haben barum nur Wenige,

aber aufrid)tige Vetinmberer. Tie engliidteu Slrdu'teften, bie unter beut

Einfluß Üftorris' unb ieines Si reife* ftehen. haben swnr andi ba* <<oaus unb

bie Wohnräume als (Hannes belianbelt, aber mit einem änfterlid) pritni*

tioeu 3i'fdmitt, ber eigenartig unb ret/tooll unb oor allem ber SanMiebe

boo (Juglönbor* angeiueffeu iit. iVid)t*boitomon;gor bat man uidit unred)t,

bieten äußerlichen Ctfrunbsng als leifen 28ibcriprud) Sur feinen (Gefell'

fchaftöfitte. bie namentlid) in (Jngloub hochgebalten wirb, 411 betradjtcn.

9fnber$ in ber Wlosgower .Qnnit. .frier mar olles Verfeinerung, obwohl

bie anerprimititute »Note angcfdilagoti wirb. Von ber englifdieu Ve-

•Hotb unb 6ÜJ). CXXIII. 3GU. 24
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roeguug, foiuic Don bem fogenanntcn boIgtfcf>cii Stil unterfdjetbct fid) bie

@Ha3gomer (Gruppe grunbfäfclidj als eine tcftonifcf)e SReubilbung. (H
ift fein 3»f«II/ önfe öiefe Fünftlerifdje 5öotfc^af t aus bem Sanbc ©alter

Scotts
1

fommt, wo berbe Strenge unb tiefe fflomantif berfdjmelaen unb

ber SJelt oft in berüdenben (gcfictjtcm biefeS gefjeiinnisüolle Goppel«

tocfcit entfd)leiert haben. SDcatftntofh arbeitet als 2lrd)iteft, unb fein

.Siel ift bic bbdjfte Vereinfachung, bie 311 ben monumentalen SßtrFiingcn

berechtigt. Xic gleichen ftcfjcn groß unb ungeteilt ba, baS 5üUung£h?crf

in ben $oIäteilcn- ift nnterbriirft, Teilungen unb llnterbred)ungeu finb

auf ba* 9UlernoM?enbigite befrfjränft, jo bafj bie 9ramueiupfinbung auf

baS finnfäßtgftc gefteigert ift. Sie bollftänbige 9tt)ftraftion bes räum*

lieben dementes, bie (rnthaltfamfeit oon allen öeroofmheiten be» afabe-

mifchen BopfeS, bringen eine bbllig neuartige unb uuermarretc 9lrd)i*

tefturtuirfnng hervor, bic ihresgleichen nur auf ber primitibften Stufe

ober in ber hödtften .ftulturreiigion ber 23ereinfad)ung, bie immer bie

3uflnd)t foinpliftiertcr Naturen ift, fiubet. Xie Stäuinc beS flünftler*

paaret Üffatfintofh bereinigen biefc primitive Urroiichfigfcit mit beut

Vi bei bor IiÖd)fteu Multumerfeiuerung. Tonn bie Arbeiten, boren 9lrdii'

tefturelcmcnt glatte 2Känbc unb 3ufammcngcfügte Fretter finb, Pcrgetftigt

burdi ben abftraften Sinn für baS ^Räumliche, finb in ebelfter 91usfiibrung

bebanbelt. Xie große unb reine 9luffaffnng ber 5Iäd)c als 32aum*

begreiMting berechtigt 311 boit aparteften ©irfungen, bie mau aurfi

leid)t 31t eintönig, in bem beborjugten ©eifc 31t gefpenftig, 31t unbelebt,

leer empfinben fönnte. ?lber es tritt ein neues unb eigenartiges Clement

hinan, um biefe unbewegten Leichenteile mit beut gefteigertften 9lus-

bind be* Gebens ,\u befeelen. fletne ornamentale Sdmtudftüdc, bie in ben

großen, enthaltfamcn glädjen eine iuroelenartige SBirfung hervorbringen.

Xieic ornamentalen demente finb, namentlich mos bie Sfarbe betrifft,

auf beForatibc 91usbrutf*fäbigfeit beredinet, obfehon il)nen 3ugleid) ein

tiefer, fnmbolifd)or Sinn untergelegt ift. ?(sfefe unb ÜPtyftif finb ja

immer eng Verfd)tviftcrt. ^>n ber £iille beS ftarren, fdüer unbelebten unb

fcfjroff ablveijeuben ^>nritanismuS fd)lägt ber unergrünblidic 9Wnfti3ismu?

fein geheimnisvolles 91uge auf. (fS ftellt lieh fofort bie gefteigertfte

Stontrafnvirfung ein, ein geiftige* ÄMben'biel, bixhft ou&icbeub. »oll

WätfcIhaftigFcit. Tie magifdjen Gffefte 311 erhöben, bebienen fid) biefe

Ätünftlcr farbiger Wläfer, um baS einfallenbe Sid)t fiinftlerifd) 31t ver^

werten, ^u burrfjbrodiencn ^Iattornamcnten hüben biefe farbigen Hei neu

05lasftürfe ein beliebte* iWotiv in Türen unb in Brettern von Sörüftungeu,

in metallenen iöeleurfitungsförpern, in ^enftern, Ivo Tic gegen bas Sidit

burdjidjeincnb auftreten unb al* Fleine Sdmturfteile eine geheimnisvolle

CrbelfteiMvirFnug ausüben, in 3£anbid)ränfeu, in gan3 glatten 9Sufc=

flächen treten biefe farbigen (Glasflächen mit lebhafter Färbung opaf«

roirfenb auf, mo fic in fparfamer iUmvenbung, auf ben breiten, mt«

Digitized by Go



Die «Erneuerung t>cs Kunfttiaufciuerrs iu (England. 3<H

gefdnn iicften ^tieften ef> c , t
|
0 J>i§f retc, al§ eiubriuglid)e, cbclftctnortigc

Cf f fefte borbieten. £n Mefer feelijd) oertieften 3timmung§feinf)eit ift

ber garbe eine iuefentlirf)c SRottc anerfaunt. Setbft bie aufgehängten

Silber aB 2öaubfd)inud miiffen fid) beut garbeugebanfen etuorbnen.

ifikifc ift bie oorberrfd)enbe 2iebling*farbe, bie eö oerftattet, fleine

Sarbcnelemcute Oon ftärfftcr foloriftifdjer. SSirfung eiiiaitfüfjren. Tie

berrjdjenben Sarben finb auf 1 ober 2, feiten 3 Elemente rebuaiert,

um aud) in bem garbenblau bie monumentale Söirfung ber (finfad)[)eit

3U mabren. Gebert 2Beiß tritt andj ein febwarabrauner £on auf, baueben

äuweilcn QJriin, nad) bem @runbfate, bafe biefeä reine, fmaragbene örün
511 allen färben barmonifd) wirft. 3el)r geliebt Don ben SKinftleru

ift aud) Purpur, ber in allen Tönungen bei ifjncti auftritt. Statt

ber Xapete tritt fdjablouicrtc Maleret auf, wenn 8läd)euornamente

benötigt werben, übrigen waltet iu ber 33ef)aublung ber

ü&änbc bie größte Strenge nnb Umtbaltfamfeit; große Slädjcit,

Ü>ärlid)e§ SftahmenWerf, Teilung ber 2öänbe bnrd) ein $ori3ontalbanb,

in eine untere Hälfte nnb einen bariiber auffifeeubeu hohen

Xr'icz, ber nteiitens ungefd)tuiidt bleibt, eine aufierorbentlidie

3ud)t iu ardjiteftonifdier unb beforatiber 93eaiet)iing bilbet ba3 OJe-

beimuiS biefer fünftlerifcben SBirfungen. Tie Winnie wirren auf ben

eriten Stnblitf faft leer, fie bilben ciH ein Seitenftürf au ber auf hüd)fte

(*infad)beit geftellten jopanifdien Haushaltung einen Oiegenfab jur

europäifdien Unfittc ber iiberlabenen, angeräumteu ©obuimgeu bar.

3öie in ben oltgotifd)en Staunten, finb bie Wobei bei Üftarfintofl) aB
orgonifdje £eile be§ Simmcrä bebanbelt, aB £eile ber 3Öanb, 2tf)ranfc

unb 93önfc in ctnfadjfter örunbgcftalt, primitio in ber ^orrn, aber

höd)ft ebel in ber £berfläd)enbel)anblung. Ter (^rnnbrifj ber Zäunte

ift baber fyödjft einfad), oieretfig, unb ba bie 3?orfpriinge unb 3#anb'

nnterteilungen nad) 2l?öglidifeit oermieben finb, eridjeint jeber 9taunt

faft teer unb groft, feierlid), abftraft. Tiefe Maiimbehonblung ift ber

tdu'irffte Unterfmieb, bie abfolutc Neuerung, moburd) fid) bie SMarfintoib*

oou allen nnberen Miinftlern ber eugliidjen unb ber feftlänbifdieu ^e-

wegung febr beuilicf) abfoubern. Sind) bie Watfintoth* haben trob ihrer

bielfad) angefoditenen unb gerabeju berüdfenbeu .Qunftneuerung 2rabi>

tion, bie Xrabition be§ ©cificS. SHt-Scbottlanb befitit aaMreidjc fpufhafte

3d)löffer, in bereit gotifdien Räumen bie ftrenge Munftüberlicferung

au3 ben £agen SWacbetbS gefpenftig fjnuft. Gin $*litf bon biefer Oie-

fpenfiigfeit liegt tatfäd)Iid) in ber Stnuft ber 9Wacfintow3. Tie puri«

touifdK' Strenge unb ©nthaltfamfeit ber ?(rdiiteftur ift gerabeau ein

Wittel, bic Sflagif biefer gebcimniSlioIIcn Überlieferung Oerftärft au

offenbaren. (Greifbar Wirb biefe gan^ nergeiftigte 5Pe
(
yebung an ben

äRetaHförpent unb $eleud)tung$gcgenftänbcu in ben ftäumen biefe3

.CiiinftlerpoareS. Tie ^cleucfihingSförper treten iu ber malten Rorm
•Ii*
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ber ftaftcnlaterne auf; bic hoben, jd)roar3cn, fchmicbceiierneu .Wersen*

träger finb ber primitioften, ältcften ^orm entlehnt, unb iu btefer ©cftalt

bilben biefe 93cleud)tnng£gegcnftänbe flcraboju ein üHärdienelemcnt oon

beaaubernber Söirfung. Xic Abneigung gegen gemufterte Stoffe fleht

fo roeit, bafe bie SWuftcr, menn foldjc für Stoffe benötigt irerben, als

9lpplifation§arbcit aufgetragen werben unb ioldjerart eine gan* penon-

liehe fmnbolifchc ^iebung auSbrütfcn. $n ben Crnamenten, beu Stoff

applifationen, ben filbergetriebenen Paneelen unb ähnlichen Treib-

arbeiten, ben Stiefereien, offenbart fid) ba§ weibliche (rlement bc*

MünftlerpaareS. Tie geidmmngcne Einie, bie an ben $rd)itefturteilen

gana oermieben ift, maltet f)ier mit Polier Freiheit ber 3föantafic, jeboeb

iuioferne architeftonifd) ftreng 3uiamincngebalten, al£ fidi ba$ Crnainenr

innerhalb einer gebaditcu quabratiidieu unb rechterfigen Umgren3ung,

gleid)fam baS 35*iberfptel bcr ebenfalls quabratifd)en ober red)tetfiacn

pjonn, ber baulid) fonftruftioen SBanbtcilc oolläictjt. Sic Cmamcntc
finb fnmboliicbc Sinienfompofitionen, bie uufdjtocr einen geiftigen 3"-

fammenbang mit ben figürlich ftilifierten XarfteHungen SRoffettiS unb

Toorops oerraten. Von beu figürlichen $*orfteHungeii auögebeub. dop.

ber 9lbftraftiou meufdjlidjer, rierifdjer unb pflan3licher Sonnen ift bie

Üinienfiibrung jur böchften geiftigen Sluöbrurfsfäbigfeit gefteigert.

beforotio, traumhaft unb pbantaüiicf), berart. bafc bcr 9iaturalismue ber

Storbilber unb ihre Störpcrlichfeit in ber Skrgeiftigung ooücnb^ Oer-

flüchtigen unb erft in bieier bcnatniiertcn Bcfcbaffcnbeit ein feinbefaitetc*

vsnftrument bilben, ba* bie fchmaraen Träume in rbntbmifchen giguren

unb fiinieuflängen refleftiert. Tie Herroanbtidiaft biefer frjmboliichcn

Crnamcntatiou mit ber mobernen fnmboliftiidien Tidituug, oor allem

jener sJÜ?aeterliurf^ ift gan3 offenbar unb obenbreiirin einem SNufifraunic.

beu äftarfintoil) für 5nö SBaernborfcr in 5Bicn macfjte, burd) ba$ au*:-

brürflidic ornamentale 9lusipinncn bes Themar bie „Sieben ^rinsefünnen"

oon 33iaeteriind manifeftiert. .'picr fdjliefjt fid) ber .Slreiv ber budv

ftäblicrjcn geiftigen Befruchtung, iu bcr bie iumbolifche Xichtung einen

fo großen Anteil hat, unb bie nach ben ocrfdjicbeuften Dichtungen

hödtft eigenartige unb felbftänbige fünftlerifche Offenbarungen ergeben

hat, mit ber gleid^eitigen Bcftimmung, befrnd)tenb meiter 311 toirfen.

Xas £icbIing*motio ber Crnamcnte, namentlid) an ben Treibarbeiten

unb beu Füllungen, ift bie friliftifche weibliche Sfigur mit einem Begleite

liuieufpicl an»? Sfoiengcrauf unb Strähnen, bie in beforntioer Hbficht

•bie figuralen öebilbe ummogen. So 3. ÜB. Wirb in einem filbergetriebenen

Paneel, ba$ rjon bem Slt'figott hanbelt, „welcher über bie betrogene

vMebc bcr &lelle flogt, bie feinen Sinnen enteilt, um fid) bem 2J?eerpott 31t

ergeben", ein ^uiicnparnlJeIivmm5 burd) bie fallenbcn Tränen fehr wirf-

fnm hergeftellt, barin fid) bie aiifrollenbc ©ogc unb bie ftilifierten

Figuren ebenfalls iu beforatioer Steigerung baritellcn. Um ein weitere»
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$k*ifpiel a» geben, fei ein 2chlüffelfd)ilb einer Schreioaüumertür ermähnt,

Darauf &ie ücb aurücfbeiigeuben ^ifluren bie oberflächliche unb niditige

21 rt bes heutigen 93riefftiles Derfinnbilblichen foHcu, im öegcniafc 511

Dem früheren, ernften Sriefftil, ber trauemb im .§intergrunb fteht.

Cber ein fdjabloniertes 2Jaifter einer Atircheubemalung iteflt beu 93ogeI

Des öriebens, ben iöamu ber (Jrfcnntnis Don Witt nnb 93öfc unb bie

(fmigfeit, letztere bnrdi brei Derfdilnngene greife Derfinnlicfjt, bar;

freilich, unheimlich ins XeforatiDe gefteigert, fo bafj e3 hier unb in bem

fonftigen ornamentalen Sdjmud ber 2Natfintoib£ nicht ohne meitereö

möglich ift, beim erften Slnblitf bie 33ebcutung ber £rnamentc 31t er«

feinten. (*s fommt allerbiugS nicht meicntlich barauf an. 2rofc bes

legenbären Inhaltes, ber aud) ben 2chmutfformen ber fnmboliftifchen

Munft einen Derborgencn Sinn gibt, ift bie Söirfung bod) beforatiü fo

augcnfäaig, baß man fich mit biefer rein fiinftlerifchen SBirfung fehr

aufrieben geben fann. 9Ufo haben mir auch hier ein abftrafteS Ornament.

ISs ift jubem ein folches, bas aus ben Don Dan be $elbc Derpönten alten,

natürlidjen Sßorbilbern, U)ie s.ßflanae, üer unb SRenjd) abftrahiert. Türfen

mir es besbalb als ein s
-8erfaü*saeid)eu betrachten? Muftier Don ber aus-

gefprochenen (Eigenart, mie jene Dan be Selbes, haben begrciflid)ermeiic

bie Neigung aur Unbulbfamfcit unb Togmatif, meil fie fortmäbreub

bie (Gefahren frember Ginflüffc, bie beu ©au ihrer Selbftänbtgfeit unb

Eigenart 511 untermafd)en fud)eu, abmehren müffeu. SBir biirfen nicht

glauben, bafe bie 33ebcutung unb bie Schönheit bes Cruamentes Don

Dem ^orbilb ober 3J?otin abhängt, bas anfällig bie Anregung ober beu

^usgangsDunft gebilbet hat. Ter fünftlerifche Sttert hängt lebiglid)

Don ber Cigeuart unb ber gebärenben Alraft ab, mit ber bie fonft lang

befaunten Tinge tntereffaut, neu unb geiftDoü merben. TaS fünftlerifche

Temperament, nicht bie anfällig nemänlte SliiSgaugsforiu ift bie £aupt*

fnd>e. 31udi bie fd)ottifd)en Crnamentfüuftler haben bie organifche 9iot«

menbigfeit Don Sutten, flächen unb färben empfnnben unb biefe

Jiotmenbigfcit in einem neuen Sinn erfüllt, trofcbem fie ihre 3uflnd)t

au befaunten 2>orbilbern nahmen. Tas Gntjd)eibenbe ift, mos fie Daraus

gemacht haben. 6$ gibt einen gemiffen pfndnfchen 3tDang, ber a» Öinien

führt, meil Sinieu empfnnben mürben, ober 511 färben führt, weil öarbe

empfunben mürbe, ober a« Sftaumgcbilben, meil räumlich empfnnbcu

mürbe. Tie angeborene ^riidhe ber (fnipfinbung, bie fidi ohne Um«

fehmeife ausbriirft, macht beu Hünftler. Ter 3^ed ift nur bie Kontrolle

Des ^erftaubes, ber Dor Torheiten fchüfet. innerhalb biejer Wrenjc

iit eine Freiheit, bie emig neue Überrafdinngen bringen mirb unb Das

©eltbilb mieber neu unb intcreffant mod)t. ^eber Jortidnitt ber Stuntt

ft bie Befreiung Don einer MonDention. Don Wemohnheit ober Stumpf-

finn. Ter Wlifter fann biefe emige Beunruhigung am menigften Der-

tragen, er liebt bie MonDention, bie ftumpfe Wemohnheit. Taher erneuert
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fid) ber itauipf bei jeber fünftlerifdjeu iiieujdjöpfung, objdjon ber iHusgaug

ftets uiijnicifclljaft ift unb bie (rrneuercr bcrcdjtigt, ben Husbrudi bes

Joffes unb 2d]imbfes mit Ohiaücubcit ,31t trauen.

Bcbentiamer als bic ornamentalen Seiftuugeu finb otjnc 3tüe ifc ^

bie neuen teftonifdjen SBterte, bie bas" Schaffen SWarfintofbs Ijerborgebrariu

bat. 2ie Ijabcn eine ungeheure £ragtveite, unb trenn mir 31t einer

Erneuerung ber i'trdjiteftur gelangen, 511 einer Haren, fünftlerifdjen 8Juf*

faffung, ber föaumabftraftiou unb ber geheimnisvollen ornamentalen

Sffiirfuug ber einfadjen ®rbfee, \o mirb e§ eine, menn and) fmnbertfad)

filtrierte (Srfeimtuis fein, bie in ber Mnnft ber neuen 3eit aus beu

§änben ber SWadintoftjS empfangen morben ift. £d) babe nun ben »krt

unb bie 2k'rfd)iebcnf)eit ber brei ftärfften gefd)loffenen Grfdjeinumieu

in ber neuen Siunftbeioegung auseinanbergclegt, ber anftofegebenben,

englifdjeu Bemegung feit ffiusfiu unb SKorriS, ber eigenartigen Xhmft

bau be itfelbeö unb feines Urnfreifeö unb ber t>öd)ft eigentümlidjen unb

bebeutungsboneu fdiottifdum Munft, bie in beut .vtiinftlerpaar Sfladiutoffi

gipfelt. Tiefe brei tftidjtungen, bie 3ioar eine gemeiufame ÜBhtrael baben,

aber in ibrou Üronen treit ausYinanberftreben unb fidi meit über bie ^elt

hinneigen, finb bon einfdmcibeuber SBebeutung für baS unter bieten

^orbilberu überall neue ermadite .Ümiftleben. Sie beftimmeu gleidifam

bas 2düdfal ber .^unftbemegiiug in ber übrigen %2iMr. 0"« ift gerabe^u

bon bramatifdiem ^utereffe 31« fefjen, mie niebt ba§ ©emeinfame bieier

brei eigenartigen (£utmitflungcn, fonbern baö Srennenbe, bie Unter«

fdüebc, bie iri) bar^ilegen Dcrindvtc, im übrigen Vfuslanb unb au* bei

uns eingetoirft unb luedjfclüolle Strömungen er3engt haben, bie erft uacb

unb nad) 311 einem 2ln£gleid) unb einem bertiefteu 2?erftänbui§ füfjren.

on ber beutfd)en iöemegung ftellen ber Ünear'Oruamentale Stil bau be

Selbes, etl)ifd)e Momente ber Derebeltcn .<paubmerflid)feit im ©eifie

MusfinS unb Morris', bic neuen icftonifdjeu SJcrte ber fdiottifdjcn

M imitier brei nerfdiieben eimuirfeube, oon aufjen fommenbe Berührungen
bar, unter beren (Sinflüffcu fid) ber tfampf um eine ßunft, bie ßeben

ift, ablieft. 3ür nnfere Anfänge ift es djarafteriftifd), baß e£ fid) suerft

rein äufjerlid) um bie ÜJiadit ber fremben (iinflüffc fjanbelte. Wod) uou
feiner gereiften (Srfenntnis gefeftigt, ftanb bie bentfdjc Bewegung 3nerft

im Bonn bes grofjen tauberer* »an be Selbes.
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Don

Dr. &exmann ^aetticfie.

— (Suribinnctt. —

0 ftSl u' öro^n ®ciftcsF»croon treten und menfdtfid) naher, menn

\uImjM *™r * ln ^er^öltni§ jiir Siebe unb mr Cf he beobadjtcn unb

'cJiSSfulj fennen lernen, (iine ?fii§naf)iiic fjierUon fdjeint ©oethe jh

mad)en: mohl am forgfältigftcn ift man feinen Sicbcsfpuren auf bem

reich, bemegten Sebenömegc nachgegangen; man fennt bic lange 9?eibe

feiner Örcunbinuen uou ®retd)en fm? ,yt lUrile Don Sebcaom nabeln

lütfeuloö unb lueiij genau, meinem oft jäben 2Bed)iel Don Neigungen

er im Saufe ber Seit unterworfen mar. Ä6et gerabc bieier Umftanb

erfdjmert bie Sfttffaffimg feines SBefeuS - man mag über bie ($Jefd)idite

feiner Siebe urteilen, mic man mifl — in hohem 2ftafee; unb Oioetbe

halt nn& gemöbnlidje 3tcrblicfic aud) in biefer ^Bejicbung in einer

refpeftootten Entfernung, ^siuiuerbin mirb ber fathoIiidK' Prälat

Dr. Engelbert Soreuj 3ftfdjet in feinem SBerte: „OJoethe* geben

nnb Ghorafterbilb" (Seip,}ig 1905 bei $einrid) Bdunibt nnb .Qarl

(Günther) baö Sttdfttige getroffen haben, menn er 1 2. 70 f.)

^ufammenfaffenb fdueibt: „(Goethe fnditc in feinen ftreunbinnen bie

Ikrmirflidjung feines bechften obealS, bie boffe SBefricbtgung feinem

reidien SöefcnS. Wbcr er fanb fie in feiner ganj, unb barum gab er

fic nadj unb nad) nllc auf. 2a* ift ber tieffte ('•hunb feines SBcdjfelS in

ber Siebe." Zubers liegt bie 2ad>e bei ^iomard nnb Vntber: bei^H.'

hatten ibr einiges Sicbesglürf bei ibren Ehefrauen gefunden, bie geiftig

}mar tief unter ibnen ftanben, aber bod) borb genug, um für ibre

^eftrebungen unb Erfolge, für ibre Borgen nnb Uiühen ftareS Sßerftanb-

nis empfunben y.t haben: nnb menn man fidi Don bieten Männern ein

möglicbft boflftänoigeS iötff) inadien hrilf, b. h. toenn fie und and) als
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menfdu*id) füblcnbc, al* gefeUidiaftlid) nnb gcicüig lebenbe Seien er

fc^e tnen folleit, fo mufe man fie oor oHent in ihrem $eim, an ihrem

bäuslidjen töerbe auffud)en titib ftubieren. Tas i ft bei Stsmarrf. über

beffen öattin unb $au$n>eien mir bnrd) 2d)rift nnb SBilb, burd) ihn

felbft unb burd) anbere fo oortrcttlid) nnterriebtet finb, bejouber* leidtt:

meit iebroerer nnb bod) ebenfo lobnenb bei Shttber. 3roar finb mir and)

über feine $äuslid)feit im tfbeftanbc nur nnterriebtet, aber gerabe r»on

feiner 3rau Hüffen rutr oerbältnismäfeig nur menig. Xa ift es fein

Keines ^erbienft, menn träfe ber guten 33io0rapt)ie Don SU brecht

X b o m a, bie aur oierbunbertftcn Söieberfcbr bes ©eburtstages bieier

5ran crfd)ieneu ift, jettt aud) Grnft Airofer ein anef ührltdtev

e b e tt s u n b Q b a r a f t c r b i 1 b o o n A a 1 1) a r i n a t> o n $ o r a"

(öeipsig liKK>, Verlag non #aberianb) oeröffcntlidit bat. Gr foll für

bie folgeube 2f\iic hanptiädu*id) unfer Rubrer fein.

21 it bem beutigen .«perrenbaufc ju Sippeuborf, brei teilen iüblid)

Don Öeipäig, ift eine Snfdnüft angebracht, bic folgeube SBorte enthält:

,.0eburt5ftütte pou &atr)arina ßutber, geb. b. SBora, 14119* 29. Jan.

l!S91)." Irs ift ^mar nid)t fieber, aber bödift mabrfdieinlieb, baf{ Katharina

am 29. Januar 14i>9 au Sippcnborf geboren mürbe. 2ie flammte an*

einem alten beutidien 5Hittergefdiled)te, bas etwa im 12. Jabrbnnberi oon

Söeftctt ber in bie Marf Meinen eingemaubert mar unb fid) nacb feinem

bortigen fcjebnsbefiü oon 5Üor, #ora ober ^öoran nannte, Jbr 3>ater, #ane

oon 5Jora, ermarb nod) ben Sttittcriitf 311 ber 2aale hinan, ber einem

aubern 3wctge feiner Familie gehört hatte. Mit einer Margarethe Pon

ber 2aalc lebte befauntlid) £anbgraf Philipp Don Reffen in Bigamie, io

bau er Rüther in einem Briefe als feinen 2d)mager bejeidmen fonnte.

iuioferu feine (Gemahlin mit Hätbe Permaubt mar. 9(1» Siätbee gleidi

immige Mutter, eine geborene Pon $aubii$, ftarb, nahm #ans 0. ^ora

eine jmeite Stau, unb baber mag es gefommen iein, baft er fein 2ö&t

terdjen fdmn 1501 ober 1505 bem 2?euebiftinerflofter 51t Brehna hei

s
öitterfelb in ber ^rooina 2ad)fen übergab. Xa in ber ^olge^eit feine

s#ennögcusperbältnific merflid) auriirfgingen, beftimmte er ftatbarina

1508 ober 1501) enbgülrig für ben geiftlid)en Staub nnb bradite fie in

bas ^iftcr^ienierflofter 311 Wimbfdjen bei Grimma im .ftönigreid) 2ad)fcn:

beun er fab fid) genötigt, feine Wittcrfibe 311 ßippenborf unb 31t ber

Baale aufzugeben, unb taufte Dafür um 1520 bas fleine (Hut 3»l*borf

amiidK'ii Sieip^ig unb ^Ulenburg. Jn 9ümbfd)en mar eine Margarethe

non $aubib vibtifftu bes .Vüofters unb eine Xante ftätbeS, Magbalcua

0. ^ora, fdjott lange oabre Wonne; bie», fomic ber Umftanb, baf; er

hier fein 21ufnabntcaclb 311 jablen hatte, mod)te ben 55ater aur ©abl

gerabe bieic? SUoftet v beftimmt haben. Atätfte erhielt Iner junädift ben

Hnterrtdit, tute ihn bie abligcu Jungfrauen ber bamaligen 3ctt 51t emp^

raugeu pflegten: 2dirctbeu, &eieu, chrae Öatein, baju (Hcmöhunug au
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3Citftaub uiii> Qiite 8ittc; in ben aufgcfnubenen Wcd)uungsbüd)ern ftcbt

ftc on 43. Stelle, unb hinter ihr folgte nur nod) eine dornte. %a$ fdjön

gelegene ftloftcr befafj aaf)lreid)e ^Reliquien Hon hohem SBerte, ein Stütfdjcn

t>on ber Grippe unb bent ftreuje Gbrifti, Splitter t>on ber Xornen-

frone unb bem Xifcfje bc§ 2Ibcnbmal)Iö, im flanken 3(J7 ^ortifel, unb es"

hatte reichen Slblafj ju bieten, befouberS am Sage ber eigenen ftirebmeibe,

mo fid) audf) ein belebter ^Q^nuorft auftat. Xie siibtiffiu mirb ein ehr-

liches, fromme«?, Derftänbiges SIBeibsbilb genannt; fic ergriff audj nicht

ftrenge ÜWafercgeln, aU bic 2et)rc ^ntfyer§ langfam aber ficf>cr in ba$

Mloiter einbrang; ja, als ftätbe mit 8 ©enoffinnen 1523 gliicfTid) entfloh,

hielt fic bic übrigen Wonnen nidjt getraltiam aurütf, unb idjltefjlid) trat

fie mit ben lefcten <Sdjmeftcrn ebenfalls jnr neuen £ebrc über. 9lm

S. Cftober 1515 n>ar ftätbe eingefegnet loorben, unb ihr ©eliibbe mirb

ollem 5tnimein nadj freiwillig unb gern abgelegt roorben fein; benn

aud) fpäter flagte fic niemals über flöfterlichen 3^«"fl. M\b bod) maren

gerabe bic Ifrnfteftcn unb ^römmften t>on 3meifeln erfüllt unb tum einer

Sebnfudit getrieben, bic an ben Übungen flöfterlid)cr ftrömmigfcir fein

(Genüge mehr fanb, bie nach ©blercm unb .^oberem ftrebte. Öutfjer mar
es, ber für Diele Xaufenbc bas, mos ibnen felbft nod) nnbemufet unb

bodi fdmteralid) fühlbar in il)rcr Seele nad) (Entfaltung rang, 311m erften
s
JJ?ale flar unb beurlid) aussprach."

Xaö eine halbe Stunbe t»on Winibicheu entfernte Stäbtdien Wrimma
hatte 511m gröfjten -teile baS Gmangelium angenommen, unb aud) ber

s^rior beö bortigen Sluguftincrflofters, ber fäd)fifdic (fbelmaun ©olfgang

Don 3cfd)au, legte feine Söürbe frcimillig nieöcr, um 311111 neuen ölaubcu

übertreten 31t fönnen. Xurdi ihn mögen aud) bic Wonnen in Wimbfd)cn

mit Sintbert Sehrc heimlich oertraut gemacht morben fein; befanocu fid)

bod) auch #nei Schmettern 0. 3<M'd)au, Dermutlirf) feine Wichten, im bortigen

Mlofter. Xieic fiebre hatte ihnen alles genommen . mas ihrem Öebeu

bisher einen Inhalt gegeben hatte: „ber ©raube, ban fie bnrd) bas ©e
lübbe ber fteufebbeit ein ©ott wohlgefällige* SBkrf getan hätten, bic

Hoffnung, fid) bnrd) 53unübungen unb flöftcrliche Mafteinng bas Slnrcdit

auf einen ^lafe im Gimmel fiebern an fönnen, bas Vertrauen auf bie

^erbienfte unb bie ^ürbitto ber ^eiligen unb bic 9(blaf; fpenbenbc .straft

ihrer Reliquien; mas Luthers Üehre ihnen bafür Dcrbeificn hatte: bic fefte

3ut>erfid)t auf ©ottcS Omabc unb ben inneren ^rieben, bas fountcu fie fidi

nur in einem frommen, tätigen,, pflidittreucn Scbcn aufjcrbalb ber

AHoftcrmaucrn erringen."

3nnäd)ft maren neun Wonnen jnr {$lud)t aus bem Stloiter bereit:

beoor fie aber bieten gefährlichen 3d)ritt unternahmen, gingen fie ihre

^ermanbten um SÖeiftanb an. ^ergcblid). Xcnn ba auf bie (futführung

einer Wonne bic Xobesjtrafe ftanb, mar eine fold)e £ilfclciftung 311 fchr

gemagt; ba/^u mochte man mohl aurfi eine
v^eciuträd)tigung ber Sßer

Digitized by Google



3^8 Dr. Hermann ^aenicfe in <Siimbinneii.

mögensbcrbtiltniffe befürchten, ruenn man bie gut untergebradjteu Jtfnber

mieber 31t fidj naf)in. SSon biejer (Seite alfo abgewicien, erbaten fid) bie

neun öenoffinuen bei ßutljer felbft diät; unb ber runfete au Reifen. Gr

getrann einen angelesenen ^Bürger Morgans, ben 58jcü)rigen Statsbcrw

unb Kaufmann Seonljarb .Uoppc, bor, oon aroei rüftigen Männern unter»

ftüfet, bic Stuart gut borbereitetc unb in ber 9Jad)t Dom £fteri"onuabenb

3um Sonntag 1523 „nninbcrbarlid) genug" gum glüdlidjen Gnbe führte.

l*on ben gtnselfjeiten Milieu Wir nur fobief, baß floppe einen berbeeften

Wagen ba^u bemifete, mit bem er fonft bic leeren $ering£tonncn nadi

Morgan 3iirürffiil)rtc; beim er [taub mit ber Sibtifiiu in geid)äftlirf)er

Hcrbinbung. Vfuf biejem Planwagen, ber für bie neun 2ftäbdjen uidit

gerabc bequem geroefen fein mag, ging's bann über ©rimma natf)

£orgau, wo fie übernad)teten unb nod) ben Cjtcrmoutag anbrachten, um
am folgenben £age, mabrjdjeinlid) bon bem 2orgaucr öeiftlicben (Gabriel

3willing (Sibnmus) begleitet, nadi Wittenberg 31t fabren. $ier erregten

fie ungeheures Shifferjen, unb nod) oicr Wochen jpäter fdjrieb ein junger

Cftcrrejd)er an feinen früheren JCcfjrcr in Söafel, ber Wagen fei gam
boll oon Tonnen gemefen, bie fid) worjt ebenfo fcljr nad) einem freier

mic nad) ber greifet gefeint hätten, «utftcr befannte fid) aber frei-

mütig 31t biefer Zeit unb forgte aud) weiter für bic böllig SMittcUoien,

3U benen fid) in ben folgenben fahren immer wieber neue- 5Iüd)tTinge,

barunter and) Atätljeä 2ante SWagbalena, cinfanbeu. Watürlid) erfolgte

bas „31 umlaufen" aud) aus 3ablrcidjeu anberen SHöftern, wie ichon früher

aus ben SKöndjsflöftcrn. ißicle bermäfjlteu fid), anbere Würben JüefjrC'

rinnen ober ergriffen einen ionftigen Sflcnif, anbere eublid) gingen 311

ihren 3?emx»ibten.

Atatbc, bereu U*ater, wie es i"d)cint, fd)on geftorbeu mar, blieb in

Wittenberg, ba fie bei ber Stiefmutter Wohl feine Untcrfunft fudbeu

wollte. Sic fanb oieliuebr eine neue Heimat im $aufc beä 37?agifters

Philipp iReicbenbarf), ber uniter Stabtidirciber, bann Stjcntiat ber 9tccf)is

miffenid)aft unb abwcdjfclnb mit &ufas Granach unb swei anbern Männern
3}ürgermeiftcr bon Sittenberg mar. Gr fann nid)t 311 ben nabgierigen

unb geizigen Purinen gebort haben, bie ben 3orn Durbers fo febr er^

regten, baß er einmal ausrief, über fie müftic aud) nod) ein Sutbcr foiumcn

mic über bic Theologen. s#ei ber fingen ^rau Meidjcnbadjs mirb Mäthe

uamcntlitf) bic auSgcbcbnte WirtjdjaU grüublid) gelernt, aber aueb mit

jungen 2Wänneru, Srubcnteu, berfebrt unb an 2au3beluftigungeu teil

genommen hoben. .«Öier ging unter anbern ^rennben Snfas (Sranadi

ein unb aus, ber reidifrc Bürger ber Stobt, ber furfürftlidjc Hofmaler.

Matsncrr, Mäinnierer unb ipätere ^iirgermeifter, ber baueben aud) eine

iHpotbcfe, einen Weinidjanf unb eine Xrurferci betrieb, £511 beffen .£>miie

leinte fie mieber im Cftober \~d:\ ben Mönig tShriftian II. bon Töne-

mnrf, üiormegen unb Sdnrebeu fenneu, ber nod) bem furdjtbarcn Storf-
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bolmcr Blutbabe Dom ^abrc 1520 aus Sduocbcn vertrieben morben mar

niib fid) beni (fDougelium 3iigeioanbt batte; er befebenfte ttntfjc mit einem

golbenen Eilige. (rbenio morfjtc biefe idmn Dor it>rcr Berljciratung bie

Befanntfd)aft Wlipp 2>?eland)tl)on3, bei bem fie mieber mit biclen (Mefjrtcn

3uiammentraf, barnnter ber junge Nürnberger ^atrialer #icront)mus

Baumgärtner, ber 311 ftiitbc in engere Be3ief)ungen trat. Sie mar, nad)

ben Bilbcrn auS ben ^abren 1525 unb 1520 3U urteilen, bie fämtlid)

uon (Sranarf) Ijerrüfnreu, feine <2djönr)cit, aber Weift unb 3cclc in feine

fonft bortrefflidjen Silber 311 malen, 00311 langte eben Granad)§ Uunft

uid)t ans. £ic Bilbniffc geigen un§ ibr bunfelblonbes $aor, baS an£

ber Stirn fd)lid)t 3nrücfgeftridien ift, einen etwas erfigen ($e)'idjtäumrii3,

oerftänbig blirfenbc 2tugen, einen Dollen, 31t berebtem 9reben unb bodi

and) 311m <sd)toeigen geidiaffeneu ÜWitno. ^mmerbin nennt fie Grasmuö
t»on Motterbam ein mnuberbolbcs' SWägblein (mire venustam). Durber

batte nirfjts
-

bagegeu, ban fie bie Neigung Baumgartners erWioerte;

aber cä mar nidit bie rcdjtc fitebe: ber junge ÜWamt liefe fie im 3tid),

mol)l meil feine Familie bie Berbinbiing mit einer entlaufenen Nonne
Derljinberte. Stätbc übermanb ebenfalls ben anfangs beftigen «djmcra,

fo bafi ßutrjer fie fr>äter mit Baumgärtner, ber ein guter ftreunb bes

Kaufes blieb, nerfen founte, obne fie 31t betrüben. Gineu 3meiten Be-

werber, ben üoftor ber 2beologie MasDar Wlab (fölnciuS), mies Atätbe

ab; babei teilte fie fid) einem ftrcunbc ^utbcrS, Nifolanö Don 9lm§borf,

mit unb änderte, 9lmvborf felbft ober Öutber mürbe fie nidjt abmeiien.

üutber batte fd)on oorber anbereu Weiftlidien ben ernften 3iat erteilt,

fid) oon bem (Mübbc be§ 3öübat§ 311 befreien, unb vrie* immer ein-

briuglid)er ben 3egen bes ©beftanbeä; u>ie er benu aud) bem $od>meifter

9llbred)t Don ^renken emfcfnbl, fein £>rben§laub in ein lwltücfjcS $cr3og»

tum 311 Dcrmanbeln unb ein ebelid) öemabl 31« nehmen. Gr felbft freilidi

founte fid) nur oHmäblid) 0011 ben alten fird)lid)en Labungen löieu

unb mürbe überbies" von mandier befreuubeten reite gemaint, burdi

feine Beirat ber S3?elt ein Ärgernis 311 geben. Rubere ftreunbc maditen

freilid) bereite allerlei Borfdiläge unb miinfrbten, er falle eine ebrbare

unb momöglid) moblbabeube oitngfran 3ur öattin marben; aber an itätbc

badite 3itnäd)it uiemanb, aud) SJutbcr nidit, ber eber 31t einer anberen

trüberen Nonne beS .Ulofterö NimbfdKn, 9It»c Don 2cf)önfelb, Neigung

gefaßt batte. 9lu§ biefen 3'ueifeln rift ifut ein Befnd) bei feinem Bater,

ber ibm eine gliicflidie (£bc unb Aiinber als? bas Brhtinfte auf ber Grbe

münfdjtc; er mar nuniuebr ontfdiloffen, feine £ebre gerabe burdi bae-

eigene BcifbieT 311 befräftigen. Beoor er iebod) feine ?lbfidit aus-

fübren fonntc, bradi ber Baucrufrieg aus, ber ifm in ben bödnten $oru
Derfebte unb alle anberen (Gebauten in ben .ftintergrunb brängte. Ä*te

er bann bajit gefoinnien mar, gerabe Mätbe af§ Wattin 311 miiblen, ift nidt

mebr erfirfitlim, möglidi, baft jene 'j'fufterung tiätbe* \n iHmsborf ben
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lHusidu'ag gab, alfo ein getuiffcs 9ftitleib; jebcnfaUs würbe bic Gl)e bon

beiben 3eiten oluie jebe £eibenid)aftlid>feit eingegangen unb bic #cirar

3itIcUt baburdi befdjleunigt, bau fid) in ber 3tabt bereite bic abfdjcu

lidjften Serüd)te über £ittfycr unb Hätlje berbreitet hatten. 3o führte

benn Üntber am 13. IJuni 1525 feine Grmählte in baö 3d}tuarae HIoftcr

unb ocrmäbltc |*id) mit ihr $nr Uberrafdjuug felbft ber meiften feiner

ücrtrnntcn Jreunbc, aber unter gcroiffenhafter 93eobad)tuug ber lanbes-

üb(irf)eii Sebräudie. 2lnu>eicub maren nur ber 2d)loj3&ropft ^onaö,

fein treuer Senoffe r»om formier 9teid)stage her unb liebeoollcr Srennb,

ferner iBugcnf)agen, ber fjödnte Seiftlidje ber 3tabt, ber beut neuen (rbc^

bnnbe ben 3egen ber coangeliidicn Hirdjc fpenbetc, cnblid) Xoftor 2lpel,

ber Sichrer bes fnnonifd)eu 9tctfit3 als' Vertreter ber Uniberfität, ba^u

^ufas (Sranad) unb fein Weib Barbara. 2Jm nädtftcn 2age rüftete .Uätbc

ben Säften ein befdjeibenes Örübmabl, ju beni ber S)tat ber BtciM ben

S5?eiii ibenbete: ein 3tübd)en (4 £uart) SWoloafier 51t 5 Srofdicn bas

Cnart, ein 3tübd)en Sttbcimvcin 311 18 Pfennig bas Cnart unb V/.

3tiibd)en 3rran5mein 311 11 Pfennig bas Cuart. 9(m 27. 3uni folgte

bann nad) einem öffentlichen Hirdjgaug bes neuen ISbepaares ein grofted

.^od^citsmabl, an bem Sutbers Gltern bie gcebrtefteu Säfte waren; ber

Hnrfürft, fdion ^ebann ber ^eitänbige, fanbte bierju 100 (Hülben, ber

War 20 Sulben nnb ein ftafe £inbetfer 58ier, bic Uniuerfität einen großen

filberneu 53ucfelbed)cr. fiutber fd)rieb einige £age borber an 9lnt*borf:

„od) bin nid)t leibcnfd)aftlid) berlicbt, aber id) halte mein Weib lieb

unb inert." (fs fonnte ibr rubigeö Sliirf nid)t loefentlid) ftören, bau inre

l?be olSbalb mit 3d)mut} beworfen, burd) nidjtsmürbigc ^erleumbungen

ber Segner, unter benen ficfi and) Höing .fteinrid) VIII. oon Gnglanb,

.fteiurid) ber bärtige non 3ad)fcn, ^rofeffor oobann 6cf bernelmtcn

ließen, aufs fdimäblitfifte angefeinbet unb burd) allerlei 3weifcl an ber

Merfjtmäßigfeit bes gefdiloffenen 2?unbcs befrittelt mürbe; aud) an bieubo

nnmen 3d)mäi)fd)riftcu ber gemeinften iUrt fehlte es- nid)t, unb felbft

SWelandjtbon geigte fid) anfangs auf ^ tieffte betroffen.

Luther wohnte feit feiner Berufung nad) Wittenberg im Sdjwarsen

Hlofter an ber 3übofterfe ber 3tabt. Ter 9?an hatte eiuft mehr als
4

10 2liönd)c beherbergt, bie aber nad) bem Auftreten fiutl)cr* nad) nnb

nad) bas Hlofter oerlieften. bis nur yutber felbft unb fein ^Srior allein

übrig blieben. 91 ber beibc nahmen nlsbalb mieber flüdjtige NJ>?önd)c unb

^rebiger barin auf, unb ba bi: ^ermögenvDcrhältniffe beö Hlofter*

iehr fuapb waren, fo machte ihnen ber Wirtfdiaftsbetrieb oft idimere

2orgen, jumal ber Simfürft alle Ginfiiuftc be? €rben§ mit s
i?cfd)(ag

belegt hatte. 3dilicnlid) erhielten Ix-ibe atvor lueiterhiu Wohnung im

HIoiter. aber nur je 100 Sulben iährlidieö Schalt. 3Uv nun Katharina

ihren (finjug ins Holter hielt, 30g ber N4>rior in ein fleines ^an^ neben

bem ."paubthnn aus. liefer beftnnb aus einem C^rbgcfdiof;, ^oci
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Cbergefdwffeu unb einem XadigefdwÜ, baju famen ©arten, #of

unb Ställe. $obann ber Seftänbige berfdjrieb fnra bor feinem

iobe (1532 in £orgau) bas gefamte ©runbftürf frei tum allen

Abgaben nnb mit allen ©ercd)tfamen bem Reformator nnb feinen Grbcn

mit ber einzigen S-Bebingung, bafe bei einem Verfaufe bem Stit rfürften

bas 23orfan fsred)t gewahrt bleibe. iPeim Gin^ngc iläthes befanb fid) ber

iöefife in grofjer SBetfmab rlofung, unb ba .Viäthe nidjts in bie @hc bradjte

nnb Sutfjer ebenfalls ohne Vermögen war, fo hatte bie Hausfrau, anfangs

nur bon einer einzigen ÜUtogb unterftüfet, bon friib bis fpät bollanf 31t

tun, um £rbnung 31t fdjaffen; 311m ©lürf waren beibe bebürfuislos unb

boll ©ottbertrauen, unb bod) fam man ohne Scfjulben nicht aus. 2lber

nad) nnb nad) änberte fid) bas alles; bas ©cfiubc oermebrte firf> bis 311

einer ftattlidjen Slnaabl, iedjs ftinber mürben ihnen gefdienft, ber ©runb«

befiti erhielt eine ©rmeiterung, Werbe, Stühe, 3d)Weinc unb ©cflügel

füllten bie Ställe, tioftgänger, ©äfte, arme Vcrwaubte bebölTerten alle

Räume. Xic 25?irtfcr>aft mürbe übergroß, unb bod) hielt ftättje alles

in ooräüglidjem 3tanbe; bie Sdmlben berringerteu fid), allmählidr trat

©leidjgewidit in Ausgabe nnb einnähme ein, eublid) fammeltc fid) Ver-

mögen an.

Cutter be3og nad) feiner Verheiratung ein ©ehalt bon 200 ©nlben,

bas burd) «Qurfürft ^obann t$riebrid) (1532) auf MO ©ulben erhöbt mürbe,

mo3it fpäter nod) eine Lieferung bon Moni, SJialj, §obfcn nnb $eu trat,

fo ban fid» ber SBert ber ©efamteinnabme auf 100 ©ulben belief.

Atollcgiengelber erhob er nidjt, ebenfo menig nahm er bie ihm oon beu

^udjbrudcrn angebotenen 400 ©ulben jährlid) für feine Sdhriften an,

obwohl biefe an ihm 31t reichen Seilten würben. Slnbererfeits erhielt er

3al)lreid)e, überaus merruolle ©efehenfe oon dürften unb (Sbelleirten, ©e*

lehrten, ftnufleutcn, Sreunbeu unb t$rcmben, fei es in barem ©elb, fei

es in Silbbret, Obft, Sein, Hausrat, golbenen Ringen, golbenen .Stetten

nnb $ofalen. ?lud) bie ©eiebenfe bes Rats nou Sittenberg, ber fid) ja

mohl bcwufot mar, wieviel bie Stabt beut hod)berühmten Wanne oer =

banfte, müffen als fehr bcträdnlich rejeidmet werben. Sohl feinem

beutid)en 3tfanue bis auf s-8i*martf finb fo Diele ©abeu Don überallher

angegangen wie Cuther. Gs bebrüdte ihn mandnnal, bon allen Seiten

fo reicblid) bebadjt 311 Werben, aber .Qätbe geigte fid) barin weniger 3art-

fühlenb, unb bas mit Redtf. Xenn fie wußte, wie fdwanfenlos freigebig

ihr ©atte war, fo bafe es gar oft an barem ©clbe mangelte unb bie

3rf)ulben cigentlid? nie aufhörten, wenn fie aud) burd) bie ftleiuobien

nnb ben Scrt bes ©runbbeiitjes Völlig 311 berfen gewefen wären, ^eben-

falls war es gut, bafj Atäthe rcdiucte unb, wo fie founte, audi ipartc;

aber bon Habgier ober ©ei}, ben man ihr wohl vorgeworfen hat, fan

u

bei ihr feine Rebe fein. Sie herrfchtc, nuluidmbet bes eigenen Redtfs

ihres ©atten, unuinidjränft im $aitswctcu unb hielt, wie es bei einer
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oerftänbigen Hausfrau gar nirf)t anberö fein fann, ben erworbenen Söefiu

mit fefter £aub sufammcu; juuial ibr ÜDZann bei ber ungeheuren arbeite

laft bie if)m oblag, gar nid)t imftanbc War, fid) um bie (hnselbeiten bev .

großen SCBirtfc^oftöbetricbcS 311 fümmeru.

3m 3abre 1542 beregnete Sutber ben 2ft?rt feines ©nmöftikfa, 311

bem aud) bie 23raugcred)tigfcit für atnölf ©ebräube iäljrlid) geborte — unb

&ätbe braute ein Dorsüglidjes 58ier, baS ibrem SWannc öortrcfflid) bc»

fam, obmobl e3 if)ii tägüd) nur 4 Pfennig foftetc — im gongen auf

iJOOO (Bulben. Um aber feinen «§aueftanb bejier unb billiger oerforgen

311 fönnen, ^acf)tcte er idion 1510 ba3 23ormerf $oo§, eine Steile füb*

öftlid) t>on Wittenberg, unb um boSfelbc Safjr taufte ftätbe ba3 ibrem

23ruber gehörige, uöttig abgewirtidjaftete (#ütd;en 3iif~'borf für 610

(Bulben, um e3 auf biefe SBeiie WenigftenS ibrer Familie 31t crbalten.

Xa fie ba§ ©elb ntctjt aufbringen tonnte, fd)enfte es ibr ber .(hirfürft

unb fügte nod) ba3 39auboIs für bie ganj öerfaltenen (Beböube I)t 11311;

fie befudjtc bin unb tuieber ibr Jtönigreid)" auf £age ober 2öodicn unb
trieb emfig Slrferbau unb ^icinuirtfdjaft, wobei ibr bie 9fad)barn bilfrcidb

3ur 3citc ftanbeu, bie 31t Rronbeit berpfliditeteu unb barum mifwer

gnügten dauern aber mandierlei llnannebmlidjfciteu bereiteten. 2lber

fie batte bod) ibre ^freubc baran unb lieft fid) bou ibrem (Batten fdicrs*

meife gern bie rcid)e $vau ober bie gnäbige grau bon 3"I*borf nennen.

Sbrc ©ebanfeu gingen um biefe 3eit fogar nod) höber biuauS: fie

Wollte aud) ba§ nörMtcf» bon ber ^00$ gelegene Rittergut 2Bad)öborf ninsu-

erWerben, beffeu 3)e)itjer ^rofeffor Dr. fünfter, Wann unb grau, 1539

an ber Sßcft geftorben waren. Sutber unterftüljte fie in ibrem 33eftreben,

weif er, wie biete anbere lluibcrfitätälelircr bamaliger 3eit, auf biefe

©eiie am beften für &tetb unb Minb für ben ^all feinet XobeS 311 forgen

ftonte. ftä'tbc gelang c3 übrigen* erft nadi bem 2(blcben ibreä (Batten

alte Stimuerigfcitcn 311 übermiuben, bie ibr bei ber (rrwcrbuug bon

WadbSborf gemadjt Würben.

Sutber» (£bc irar mit fcd)3 Minbern, brei Muabcn unb brei Stfäbdjcn,

geiegnet. SWeljr al$ in ©arten unb ftclb unterftütjte er feine (Battin in

ber Minbercraiebiing; beun e3 galt, greunb unb geinb 311 über3eugeu,

baB im et>auge[ifd)en .<paufe IMbct unb ated)ismu3 bie (BrunMagen aller

Gr^icbung bilben müfiten. 2er SiatcdjiSmnä mar ja mabc crfd)icncu,

als baB ülteftc Ainb, Johanne*, 31t fbredien begann, unb an Meiern

ÜMirbudie tonnte bie fromme unb glaubcn*ftarfe ÜWntter ibrem Söfmdjen

am beften bic elften religiösen Menntniffc beibringen; aber aua^ in ber

iPibef mar fie io bortreff(id) befdilagcn, bafj £utber einmal allen (Jruiteö

fagen fonutc: „Weine ^ätbc oerftebt bie ^falmen jetjt beffer, al» eiuft

alle 9>apiftcn." Xa? ift allcrbingö nidit gerabe uermunberlidi; mar borfi

Sutber, ber i'cbrmeifter ber ganzen 33?eft, in erfter JHcibe aud) ber ibrige;

aber fie fdjöpfte mit 2tol% auö erfter Cuefle unb magte ibren ©emahl
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ooll Söemuuberung, mentgffenä in Gtegcnmart oon gremben, uidjt mit

„Tu" anaiireben, ionbern gebrauste bic SJnrebc ,,^ljr". ßattc fic im

Softer fich cineä faft ununterbrochenen Sdnreigenä befleißigen müfien,

liefe fic jefct, ber 2Bclt surüefgegeben, ben Strom ihrer 9tebe ttric ein

33ärf)Iein jrfätidjcrn, unb aU er einmal gor nidjt anfrören au motten

fd)ien, fragte fie fintier febersenb: „Siebe Äiätbc, ^aft bn benn bor ber

s£rebigt ein Sßaterunfer gebetet?" 2>afj fie Sutber and) 31t ernften tf>eo-

logifdjen ©ebanfen anzuregen berftanb, erficht man aus ben berühmten

Tifdyrcbcn. £icfe finb fo recht ein 3lu§flut$ ber bebaglid>cn #äu3licbfeit,

in ber Suther lebte, unb trenn fie aud) mand)e§ 9lnftöf$ige enthalten, fo

mochten luir fic bod) um feinen s}?rei3 entbehren, aumal gerabe fie anfS

bcutlidjfte beseugeu, bafe fein berber Gbarafter burd) bie (£bc #vav nid)t

gemilbert, aber fein Seien bod) erheblich ergänat morben ift.

Sieben ©ottcS Söort mürbe im «ftaufe Sntbers bie Sttufif am fjödrften

gefdjnfct unb ben ftinbern fchou in frühen Sohren Unterricht barin erteilt.

Sntficr felbft fang bie ameite Stimme, fdjlug bic Santc unb fombonierte;

mnfifalifche @äfte mürben beionbers gern gefeheu. $ür feine tfiuber

biefitetc er ba§ fdjönc äßcibnachtslieb: „2*om Gimmel hoch, ba fomm' id)

Oer." SBtenn aber auf Silbern, irie man ba§ ietjen Faun, Snther mit

ben Scinigen am SöeifmadjiSabcnb- mufi^icrenb bnrgcftcUt mirb unb

babei aud) ein brennenber Tannenbaum nidjt fehlt, fo ift ba£ ein 2tmv

d)roni3mu§; benn SBeiljnadjtöbänme mareu baumle nod) nidjt Sitte.

Belbft äuHerft ftreng erlogen, fo bnfj er faft bic Siebe 31t feinem 58atcr ber-

loren hätte, marnte er (Altern unb (srjieher bor aH3u großer «ftärte unb

erteilte ihnen ben 9tat, fo 31t ftrafen. baf] ber Hbfel neben ber SRnte

läge; aud) folltcn bie fit nahen firenger er3ogen merbeu, al£ bie 2ßäbd)en,

benn jene mürben bei 9?od>fid)t mir berborben, unb wo bie Gltcrn nichts

anSgeritfitet hätten, ba müftte ber genfer nadjriditen. 2cn eigcntlidien

miffenfchaftlichcn Unterrirfjt ber Aiinber muhte er bei feiner Überbürbitng

mit Arbeiten unb ber grofeen 3abl gefd)äftlicher 9ieifen in frembe $änbi

legen. Johannes bereitete ihm Mummer genug. Gr mürbe aroar fchon

mit oier fahren für ben Uuterridit beftimmt unb mit fieben fahren, wie

baS bei Söbucn bon UnioerfitätS^rofefforen unb angefehenen bürgern

öfter gefchab, bereits in bie Unibcrfitnt eingefdirieben: mit breisehn

fahren erhielt er baS SPaffalaurcat unb mar imftanbc, bei einer toftor^

Promotion eine Iatctnifchc föcbc 31t holten; aber es fehlte ihm an ^8e

gabnng unb au ber grammatifdKMt örnublage, ebenfo an Sclbftänbtgfeit

untrrcdjter Bucht. Xarnm taten ihn bic (Htcrn mit fed)3Chn fahren in

bic borsüglichc Sotcinfchulc 31t Torgan, mo er im $aiuc bcS JReftorä

Unterfunft faub; aber nach faum tücr Podien muftte er aurüefgerufen

merben, meil feine auf ben Tob erfrnnftc £icblinn*itfm>citer, SPJag&alena,

ihn noch einmal feheu mollte. 3113 fie midi bier Tagen babiuidiicb,

mürben ihre Angehörigen bom bitterften Srfuiten erfüllt: IMitbcr, ber fie
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befonbcrs lieb hatte, fonutc fid) crft nad) langer 3c\t trieber fäffen,

währenb Käthe, anfangs wortlos t>or Scib, fpätertjin nodj wodjenlang

immer wieber in tieffiem 8öcb aufjdtfudjste. 3förc 9Xit0ft übertrug fidi

auf §aus, ben fic beim silbfd)iebc nad) Morgan anfforberte, wenn er fieb

etwa fd)led)t fiir)K% alsbalo beimaufehren. £an3 aber mufete auf öe*

Vaters ©eifuug trob beftigften Jpcimwcbs nod) ein ^abr in ber Srembe

aushalten nnb fcfjrte bann nad) Sßittenberg anriief, wo fid) 3)Mnnd)tbon

feiner unb feiner jüngeren Srüber weiterhin angenommen 311 hoben

fd)cint.

?lnf3er ben eigenen .Stinbcm würben andi aablreidjc s#flegefinbcr,

Weffcn nnb Wid)teu, minoeftend elf an ber 3ahJ, im Sd>waraen i'Uofter

eraogeu; es" waren meift ftinber armer Vcrwanbten au3 bem QSefdjlerfUe

be£ Vater* nnb ^uin leil and) ber Butter. 3wei berangewaebfene

SWäbcben erhielten ibre Musftattnng nnb ^odfaeit im ttlofter, nnb mie

hierbei iiiandjcr Sirger nnb Diele Sorgen für Stoiber nnb Käthe abfielen,

fo bereiteten and) bic Knaben oft genug ferneren Kummer wegen frfilecfiten

Öerneus ober fpätertiin oud) wegen ^mnfenbeit. Äber Käthe balf nach,

wo fic nur fonutc, burd) ibreu ©ruft nnb ibre Veftimmtbcit, unb

iante Siene bnrd) ibre ^erjen^güte. Wotürlid) gab es and) Diele gliicf=

lidie unb freubige Jage, unb fie haben mabrfdieinlid) bie SMebraabl aus

gemacht, ba bie £iidjgcnoffen bic fdilimmeu unb traurigen Grcignif'e,

Verbruft, (£nttäujduingcn unb Kranfbeiten am cbeften in ibr.cn Mufaeicfi

nungen berüeffiebtigt baben werben, unb ba öutber immer wieber bas

©lücf unb ben -Segen bc$ (Sbeftanbcs 31t öreifen Gelegenheit nahm.

(fs war bamate allgemein üblid), baft bie ^rofefforen ber Union-

fität junge teilte in Söobnung nnb Verpflegung nahmen unb ihnen andi

jniffenfcbaftlicbe sJ?ad)bilfc gewährten, wofür fic ein Koftgclb au entrichten

"hatten. Stoiber hatte febou Dor feiner Verheiratung eine foldie „'Öuric"

um üd) Derfammclt, hatte aber jeben Vebiirftigcn ohne ©egeulciftung

an feineu 2ifd) genommen. Unter Küthes ^»errfetjaft Würbe bas anbcr§:

fic hielt pünftlicb Darauf, baß menigftens bie Stubenten ihr Koftgclb

iu'inftlid) beaahlten; es iit ihr bie* ohne jeglichen ©ritub bielfad) als

Habgier aufgelegt worben. Xenu wodou hätte fie bie aahlreid)en anberen

Wäftc, abgefeben oou laubflüd)tigen ©eiftlid)en unb ehemaligen Wonnen,

bic fid) immer wieber im -Sdjfwaraen Kloiter cinfanben, befoft igen foUen?

obre Xiidje iaüeu alfo immer Doli Don ben Dcrfdjiebenartigften äRenicftcn.

Xa waren bie ©ittenberger ^reiiubc, 2J?cIand)tf)ou, Vugcnbagcu, 3onas,

K reisiger, 9(urogafl~us u. a., bic febr häufig bei Mathe 51t Xifd)e waren

über bodi nad) bem frühen Mbenbcficn einem dou ihr aubereiteten Traufe

auipradien. Xann fnmen bie fremben Gräfte, dürften, hohen Beamten,

auswärtigen Jreunbe unb ^rofefforen. Xen Stamm bilbeten bie eigent«

IirfK« Koftgäuger Dom reifen 3WanncsaIter hinab biö aum frühen Knaben-

alter; einer ber xHltercit, „Prälaten", Wie Stoiber fie nannte, führte in
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feiner Vertretung bie Cberauffidjt, unter ber mieber mehrere Wagiftcr

mit ibren Sdnileru ftanben. Cft fonnten bie Anträge auf bie SNit»

gliebfd)aft jur Zijcbgenofienfdwft JWaummougelS megeu gar nicfjt ange*

nouunen werben.

©enn Luther bei Xi]d) fein „flöfterlirbes Sdnocigen" inne bielt,

wagte niemonb ba« Söort 311 ergreifen. Stellte er ober momöglid) jwei«

mal bie $rage: ..9Bo« f)ört man Pienes?" fo mar ber SÖann gebrodjen,

unb roenigften« bie filteren führten eine Untcrhdltung, roäfyrenb bereu

bie jüngeren gefpannt jubörten ober and) oon Cutber eine ÜDfobming

crbieltcn. £a gab es nun einige üfdjgeuoffeu, bie Öutber« ©efprädje

fofort wäbreub ber SWobläeit eifrig auffdjrieben unb fpäter fonuneltcn.

Äuf biefc Wc'\\c fiub Diele iaufenbe folrfier 2ifd)gefpräd>e aufbewabrt

worben, eine unerfd>öpflid)e Cnclle für bie Grfenntni« bc« fo tief an-

gelegten Wanne«. Der erfte biefer ftadnefreiber war Dr. Slonrob

Gorbatu«, ein geborener £fterreid)er, ber um feine« ©lauben« nullen

an« Ungarn oertrieben worben mar unb wie io oiele anbere bei Cutbcr

Äufnabtne gefuuben batte; er mar älter al« Öutber unb begann feine Huf«

Widmungen im ^abre 1529. Sin Biwerläffigfeit übertraf ibn Veit Xictricb,

ber 51UU Zeil gleichseitig mit ibm 9?ieberfd)riftcn madjtc, ber aber mit

Miübe äinoeilen auf bem ftrieg«fufee lebte, oielleid)t meil er ibr mit

feiner übergroßen 3<wl oon 3d)ülcrn Iäftig mar. Die mertDollftcn

^ad)rid)ten baben mir oon $Tnton ßauterbacb au« bem 3>nbrc 151-58, unb

er fummelte anfjerbem bie 9iad)fd)rifteu anberer üfdjgenoiien ; er ging

1539 al« Pfarrer unb Superintenbent nadi ^irua unb fanbte oon bicr

au« an ftätbc noeb öfter 33utter, State unb Cbft. ferner fei ^obannc«

ÜWatbcüuö, Steftor ber berühmten ßateinfdwle in ^oadiimstal in 33öbmcn,

erwäbnt; er fdirieb oon 2Wai bi« 9?oOember 15-10 nadj, fammelte eben»

fall« bie Üifdircben anberer unb üerfafete, und) vsoadiiuivtal aurürfgefebrt,

bie oortreff!id;en Siutber^iftorien, 17 Vrebigten, in benen er 1502 bi«

1564 ba« ßeben unb Schaffen be« groften Reformator* beidjrieb; fic biibcn

bie erfte ßutber Viograpbie eines ^roteftanteu unb baben einen uuoer*

gänglid)en 2L*ert. Xer Icutc Wocbfcbreiber mar ^obannc« Slurifnbcr

1545 unb 1510; er juerit gab Sutfier« Briefe unb IHcbreben in beu

Xrurf, leiber nidit in rfjronologiidier 'Reihenfolge, bie immer oorauäiehen

ift, fonberu inbaltlidi georbnet, nlio 3uiammcnftellungeu mie (Hott,

Gngcl, ieufel, CShriftu«, Sfntidirift, Marbinäle, Vifrhöfe, Mönige, dürften.

Von beu jablreicheu Vcfannten Luther* fei ber IHbiouberlichfeit

megen nur nod) Wirbael Stiefel ermähnt, (fr ftauuute aus Gelingen,

uuirbe 1528 Pfarrer in ßodiau bei Wittenberg, mo ibm Luther mit beu

jüngeren Sdriilern in bie .Uirirfien fiel, unb mar ein guter Xbcologe

unb Jtritbmetifer. Gr batte au? Xaniel, Gjediiel unb ben Slpofropbcn

berou3gere<bnet, baft bie Welt am 10. £ftober 15M, morgen? H Ubr,

untergeben merbe. Gr oerfdienfte bereit? »eine Viidier, bie allerbing*

Sorb unb 6iib. CXX1II .%'J.
-°
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nad) bem (£nbc ber äödt auc^ fein anbercr hätte brausen tonnen; bot-

23oIf luurbc unruhig unb faul, unb anbere ßeute, gum £cil auä "roeiier

Serue, au§ (5*blefien, trafen ein, nm mit bem Propheten ^u fterben.

Vergebens mahnte ßutber jur SScrnunft, er Würbe bielmcbr in her

fcfjroffftcn Weife t>on «Stiefel aurütfgeroiefcn. ßutber fanbte bann an

bcin genannten £age roenigftenS einige Srciinbe jur iöeobadjtung nad)

53od)an: man t)Örtc junäd^ft ba§ laute $8rüHen ber Stinber, bie nad) her

2?orau§fage be£ $ropE>eten nod) »or ben 2Renfd)cn baran glauben foHten

:

bann folgte eine lange ^rebigt in ber fteinen .ftirdje; enblid) erhob fid)

ein Rillen ber Weiber unb ein Silagen ber 2ttänner. Hber ber iüngfre

Jag luoflte nietjt erfd)einen; bofür erfdjiencn um 9 Ubr STbgeianbtc be§

tfiirfiirftcn, bie 2tiefcl auf einen Wagen fetjten unb if)ii nad) Witten*

berg bradjten. Gr mürbe ieineS 2(mte§ auf einige Seit entfetjt, Sutf)cr

trug ibm aber feine SScrirrung nid&t nadj; fpater «rbiclt er bie Pfarre

»au tfolaborf bei Wittenberg unb ftarb 1567 al§ ^rofeffor ber 9Wotbematif

unb Xiafonud an ber Stabtfirdie 311 ^cna.

Bu ben #au§genoffen geborten aud) bie $au§Iebrer unb bie Ofanvuli.

»on benen Wolfgang <3ieberger nid)t ber gefebrtefte, aber ber treuefte

mar: er blieb im Sdnuarjcn SHofter bis jum Stöbe £ntber3, ja bi§

31t feinem eigenen Xobe. 2>en s
43efd)Iuf5 machte enblid) ba§ ©efinbe.

Mödjin, ftntfd)er, Scbmcinebirt, mebrere £agelöbner unb Sined)te. Crincr

»on biefen lief and beut <£ienfte unb liefe fid) mit einem Ticbcrlid)cit

TObdjen ein: ein anbercr, im nüditernen 3»fto»be fanft unb »ernünftig.

in ber 3>unfcnl)eit bagegen mie ein Söme, fd)Iug im föauid) einen

aWenfmcn tot.

Wie »iel borgen unb Sflüben muft bei biefem gemaltigen föau*

ftanbe, in befielt SWittelpunft bod) neben £utber feine Gattin ftanb, ftätbe

auf fid) genommen boben, befonber§ menn man bebenft, mie oft fic

.shanfe unb Sterbenbe 31t »ffegeu batte: benn ber £ob »erfdjonte in ber

bamalS nod) febr nugefunben unb »on Seudjcn beimgefuditen (Stobt

nnd) baS Sdimarac Mlofter nidit! SSielen $rger bcrurfadjtcn enblid) bie

nnnuirbigen unb neudtferifaVu Qäfte, bie bin unb mieber im $aufc

»oripradjen. So fteflte fid) im $abrc 1511 eine Abenteurerin ein.

bie »orgab, ^rönlein ÜRotina »on Jrudiicft 311 beiden unb eine dornte

gemefen $11 fein, unb obwohl fid) f»iiter berausftcu'te, baß fie eine ^Bürger*

*

toditcr au* ^ranFcn mar, erhielt fie bod) freie Aufnahme im Sllofrer;

erft nl* fie fidi and) weiterhin ber £iigcnbaftigfeit unb bes" betrug?

idmlbig umritte. Wie* fie Hütbc au* beut $aufe, unb fiutber froblodte

bariiher. Aber alle Gnttäiifdiungen irftrerften beibe nidit ob, and) ferner-

bin (flute*" 3» enreifen, ba fie felbft nur an biefeö glaubten; unb bafj

.Qätbe niemolö in ihrer Wadnamfcit über bas ,^>au§mefen nadjlkh, be=

meiien ibreö Wannet Worte »on ihr: „Tie 5tngen ber ^»ou§frau

fodieu beficr, ol^ Wagb, Aiuedit, ^euer unb Noblen."
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£en ilern ber £ifdjgenoffen im Schmölen fflofter bilbeten natürlidj

bie Wittenberger Srcuiibc, ooran 93hiliW SWelandjthon, ber 1518 an

bie Uniberfität berufen morben mar, ein 2Reifter in ber Sc»

herrfdjung ber ölten Sbradjen unb augleidj in ber tiefen 2Iuf-

faffung ber biblifchen Sehren. Sutbcr jelbft hielt fidj nur für ben Vorläufer

ber 9teformation, feinen greunb für ben einftigien SBoltenber; aber

barin follte er fid) boch täufdjen nad) ben Erfahrungen, bie er Wäbrenb

feiner ?lbwefcnheit auf ber Wartburg mit ber fdjÄPädtfidjen Stellung

2Meland)thons ju ftarlfrabt unb ben 3*wdauer ißrotfjeten gemad)t hatte.

2rofcbcm hielt er wie eine Klette an ihm feft unb liefe fid) fogar Heinere

Sllvweidmngen in ber fiefjre oon ir)m gefallen, wenn fie nur nid)t bic

©ruublagc berührten. 2lnbrcrfeir§ füllte fid) SWelandjthon 311 feinem

großen 3rcunbe hingezogen Wie „ber Stahl öom SDiagneten"; „unter

feinem Ginflufj Würbe ber ©elebrie 311m Geologen, ber ^umanift jum

Reformator." <&$ toiirbe 311 Weit führen, hier ber fleinen SBcrftimmungen

3U gebenfen, bie hin unb wieber zwifchen beiben Scannern oorgefonrmen

finb. Xagegen fdjeint 2Mondjtbon3 ©attin bem #aufc $ätbe3 ferner

geftanben 31t haben. Sie mag auf ben entfd)iebenen Vorrang, ben

Suther urxb feine ©artin einnahmen, eiferfüd)tig getrefen fein, unb

Äätljc mieberum wirb bic ihr eigene, etwas ftolje unb hodjmütigc SWienc

auch gegen bic ftrau Stfagifter aufgefegt haben. Um fo her3lid)er Waren

bic Beziehungen 3Wiichen ÜMaudjthon felbft unb Mäthe, bereu Vorzüge

ihm je länger befto weniger t>erborgen bleiben fonnten; unb fclbftocr=

ftänblid) nahmen beibc Familien an allen widrigen ©rcignifien ben

wärmften gegenfeitigen ?lnteil. Crin auberer ^freunb mar 2lgricoIa,

.Weftor ber 2ateiuid)ule in Grieben, ber fich 1530 in Wittenberg nieber*

getanen hatte; hiev entbrannte aber 3miichcn ihm unb £ntf)er ein heftiger

Sehrftreit über ben Wert ber Wcfei>c?prcbigt, bor trofc ber flehentlichen

bitten t>on 2lgricola3 grau unb ber rcidjlidjen tränen .fiätbc3 nicht

gefcfclicbtet werben fonntc unb bamit enbetc, bafo Suther feinen ©egner

bei bem fturfürften r<erflagte. .darauf flüchtete Slgricola gegen fein ^er-

frechen aus- Wittenberg unb fanb bei £soad)im IT - bon 33ranbenburg

Stellung al$ ^ofprebiger. 3war bemogen biefer fowic ber .(Hirfürft

t>on Sadifen unb ber ebenfalls fd)Wer angegriffene 2flclnnd)thon 9lgricoln

ctrblich 311m Wiberrui; aber eine red)te SBerföbnung fam beuuod) nicht

3itftanbe, unb Luther betrad)tcte ihn fortan als einen Verräter, al§ einen

3uba3 Sfdiarioth. Ebenio fd)led>t Waren ßutbcrS Erfahrungen mit

tfarlfiabt, ikt zwar auf fein betreiben nach Wittenberg surürffehren

burfte, ober bod) balb mieber 311 feinen ©egnern überging. 2T13 wahrer

Sfrcunb bewährte fid) bagegen bie on$ Gnbe 3uftu£ Sonaö, ber Sdjlofr

fcrovft, ber es roie fein auberer nerftanb, Luther, nxnn er fich in bebrüdter

Stimmung befanb, mieber auf3iiheitern; cbenfo ftanben bie beiben

grauen auf bem beften ftreunbeefufte, fie waren „ein §er3 unb eine
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Seele". Um io mehr eutrüftetc ftcfi itätbc, als 3cnas, ber nach Salle

berufen war unb bort (1542) feine Boitin Perloren f>attc, fdwn nach

einigen konnten eine ameite Che einging. Sehr Pertraut mar feiner

im At (öfter ^obauncs Bugenbagcn au* Göttin in Bommern, aulekt

Weneraliupcrintenbent in fturfachien; er l>at bie Deformation in 9lora-

öeutfd)lanb unb Xänemarf önrcfjflef ül>rt unb mobnte eine 3i'itfa"a im
ühitberfcheu §auic famt feiner ©attin Söalpurga, bic, ftie c* fdieint, and)

mäbrenb ber 91bftefenbcit Bngenbagcnö in Xänemarf bei ihren Frcunben
Unterfunft fanb. £ier märe nun noch eine gan^e töcibe Pon guten

Befaunten 311 ermähnen, namentlidi JtaSpar Slrcuaiger, ber 15:19-1511

an beu Beratungen über bie JHeoifion ber Bibelüberfefeung teilnahm,

unb ©eorg 9törer, ber fleißige unb gemiffenbafte ©elebrte, Luther*

ftänbiger Sefretär unb Scbncllfcbreiber, ber mit ftreuaiger jufammen
bic erfte Ausgabe oon fämtlid)en Söerfen Luthers beforgte, enblich

£ufas (Sranad), ber fticberholt £utber3 unb .Käthes Bilbniffc gemalt

ober in #o!a gefebnitten hatte unb mit bem äloftcr bie beralicbften ^e
3iebungen aufredit erbielt. 21lle biefe ftrcnnbe maren ftätbe jeber$cit

ftillfommen, aber bie oielcn fremben öäfte mürben ibr boeb oft *ur

Saft. Wochenlang lag autu Beifpiel Slurfürftin Glifabetb, bie Bitiw
Joachim* I. oon Branbenbnrg, im Scbftaracn ftloiter franf barnieoer

unb ftnrbe pou .Käthe Pcrpflegt unb getrottet, unb $mar in einer io oor

trefflidjen ©cüc, baß ibr nichts mangelte. Xa fann man es- mobl Per

fteben, menu Ihitber febon 1537 ju feinen Freunben faßte : „.Käthe bat

mir gebient, niebt nur mic eine Crbefrau, fonbern mie eine sJWagb. (Hott

Pcrgclte es ibr!"

Xcu größten tfobn erftarb fie fidi aber burd) bie oortrcfflidie pflege,

bie fie ihrem Kotten in beu aablTeidjen franfen Jagen angebeiben lief*,.

Luther mar ja infolge ber möuebifdien .Kaitciuugen unb fteiterhin in

folge ber übermäßigen geiftigeu ?lnftreuguugcn ein förperlicb febmer

leibenber vJ0cauu. <5r litt an Blutanbrang, Sdiminbcl, Cbrcufaufcn, ^c
flcmmuugen unb Bcüngftigungen, ia tiefen Cbnumebtsanfällcu; ba.^u

traten bie iecliidicn (5 ridüittcruugen, eine ibm aufteilen nnüberftinMicti

bünfenbe 2djftcrnuit unb quülenbc 3^cifel au ber (Sercdüigfcit ieiner

Sadic unb an ber Wnobc (Motte*. Gricbciiinngcu. bie fidi ihm als .Kämpfe

mit bem Jenfei barftelltcn. Späterhin plagten ihn ein idnncrjbaftcs

Steinleiben, and) lieber nub MicmuatismuS. Xafür mar .Käthe eine

feite, gefunbe Watur, bie ihm nidrt bloß als Pflegerin, fonbern audi

als ^uiusar^t mit allerlei .Heilmitteln bientc; nur einmal M5-JO) mürbe

fie infolge einer Fehlgeburt auf* .Kranfcnlagcr gemorfeu, Pou bem iie

fidi nur langiam erholen tonnte. SMit junebnienbeni Hilter mürbe Sutbcr*

Stimmung iimuer trüber; er iah rings um iid) feine ^efiernng, meber

bei borfi nodi bei niebrig, unb bie Wobeit ber Sitten, bie Selbftiudjt ber

iPienfdien flößten ihm Sdjrerfen ein. Am liebften hätte er Wittenberg
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nerlaffeu unb jid) fcfjon 1544 und) 3"I3iwf 3uriidgc3ogeu, wohin feine

Familie nad) feinem Xobe ja bod) roohl sieben mürbe, mic er meinte;

oder ebenfo gern märe er alSbalb geftorben, mitgeben uon allen feinen

hieben. Cbmobl es nun beni Murfürften unb feinen ^reunben eublid)

gelang, ihn 311m sJliiSbaltcn in Wittenberg 311 bewegen, fo folite ihm

Der £ob bod) nid)t in biefer Stabt nnb in ieiner £>äuslid)feit befdjieben

fein. Xic ©raten öon 2Jcansfclb, cinft febr reict) nnb angefeben, waren

neintlidt infolge 0011 CJrbteilnngen nnb idileriitcr Wirtid)aft arg ber=

fdwlbct nnb aus biefen nnb anbeten ©riinbcu and) untereinanber biel=

fad) berfeinbet morbeu, fo bafj ©raf 9llbred)t beut Murfürften ben Wuufd)

ausbrach, er möchte Xhtthcr geftatten, ben Xienft eines 2d)icbsrid)ters

311 übernehmen. '$um ^erbrnfj feine? yonbesherrn folgte ttuther trofc

feiner förderlichen 2chmäri)e beut JHnfe bes Wrofcn. 3eine erfte iHciie

führte ihn im Cftober 1545 nad) iWanSfclb, aber er riri)tete nichts aus.

Xvn iWartiuitag txrlcbte er micöer in Wittenberg in fröblidier ©enteilt«

jd>aft mit feinen ^rcunbeu, 3» betten er aber bod) beim Hbfchiebc in

trüber Vlbnung folgenbe Worte fpradj: „$ei meinem Sieben wirb es,

ob ©ott mill, feine 9<ot hoben nnb wirb guter tfrieb' in 2enrfd)lanb

bleiben. i*lber mann id) nun tot bin, fo betet and), benit es wirb aisbann

Helens borb oonnöten fein, liniere Sauber werben nod) müffen ben

2;üef> in bie föattb nel)tnen." Üum feiner ^weiten Weife und) äRansfelb

ninfjte er ebenfalls nnberrid)teter 2ad)e heimfebreu, ba feine ,siränf<

liri)feit erbeblid) 3iigenommen hatte. (Srft am 2'A. Januar 154G machte

er tief) abermals auf bie Weife, biesmal nad) (Jisleben, feiner ©cbnrts=

ftabt, begleitet non feinen brei 2öf)ueu, bcin Hauslehrer nnb bem

Famulus, betten iid) in Halle Cottas anfd)lofj. Unter furchtbaren dualen

führte er bie 5?erbanblungen 31t einem glürflieben Gmbe. Wie mag fid)

Atäthe, bie fortgeicut sJcad)riri)ten oou ihm erhielt, um ihn geiorgt haben!

i'lm 17. ^ebrnar marterten ihn abenbs bie fttrditbarften
s£eflemmnngen,

betten ©raf nnb Gräfin l'llbrcdjt ycrfünliri) burd) Reibungen Abhilfe 311

peridjaffen fttdUen: aber oergebltd): 3tnifdten 2 nnb :1 Uhr in ber ^rühe

bes In. ftebruar entfdjlicf er. -2 eine lebten 3iifanttnenhcingcnben Worte

waren: „Detter, in beine Haube befehle id) ineinen Weift. Tu baft mid)

erlbjet, bn treuer ©ort." Mathe mürbe burd) ben herben 2eelenfd)tncr3,

ber iie betroffen hatte, tief"erfd)üttert; nur ber 2tol3 auf biefen 3Waitn

hielt üe attfredjt. einem Briefe, ben fie in biefer ^eit an ihre 2d)Wü

gertn richtete, beifjt es: „Unb wenn ich hätt' ein ^ürftentum nnb Maifcr

tum gehabt, follt' mir fo leib nimmermehr ncfdiebeu fein, io idi's »er

loten hätt', als nun unter lieber Herrgott mir nnb nidjt alleiue mir,

fonbern ber gatt3eit Welt biefen 1 icben unb teuren UJiann genommen
bat. Wenn ich baran gebenf, fo fantt idi oor Veib unb Weinen (baS

©ott mobl weif;) meber rebcu nod) irbreibcu leinen."

(5S folgte nun bas großartige fürftlime Begräbnis. Tann fteilten
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l'idj fdjiucrc iHrgernijfe für bie 3ÖittDc ein; e§ hanbelte fid) um Die An«

erfennung beä 2.eftamcnt£, um bie Stellung bon SOormunbeu unb um
ben Anfauf bon 2öad)3borf, ber ichüeBlid) baburc^ ermöglid)t mürbe,

bafe ber fturfürft 31t bem ^aufbreife bon 2200 (Bulben ben größten Zeil

au£ ieiuer Schatulle fbenbete. Xer ^tacftlafe umfaßte ba§ Schmale
Mloftcr, ba$ erft 15G4 bie Uniberfität bon ben erben erwarb, ferner bie

©arten, bie Söüdjer unb ben «§au§rat, enbltdj baS ßeibgebinge &ätf)cs,

nämlich ba§ ©ut 3nl3borf, ba£ $äu3djen be§ früheren ^Jriord unb baS

berarbeitete ©olb unb Silber; ba§ ©auae I)atte etiba einen SSert bon

8000 ©ulben. Äiäthc fämpftc tapfer um ihre 9ted)tc unb namentlich

barum, baft if>r uidjt blofc ihre £od)ter, foubern and) ihre Söhne jur

C?r3iel)ung überlaffcn blieben, anftatt auäfchlicfelid) in bie #änbe ihrer

58ormunbe gegeben ju Iberben. 2er fturfürft ftanb ihr in allen Sorgen

gütig aur Seite, um and) babnra^ bie unfterblichen SBcrbienitc ibre§

SRanueö öffentlid) anauerfennen.

Xic ichmeren Seiten, bie über bem ShirfürftciTtum balb nam bem
iobe Jüutherä aufgingen unb bon bleiern borauSgeiagt Waren, maditen

fidj aud) beffen äöitme fühlbar. Sie legte 3War eine neue Starte au,

nadjbem fie bie alte im erften Scfnuer^e aufgelöst hatte, unb erhielt

aud) weiter uod) bon bem Slurfürften unb bem $önig (Shriftian III.

bon Xänemarf aujclmliooe llnrerftüfeungen, ebenfo wie SWelaucbrbou al«

einer ber Hormunbe iid) reblidjc SPhirjc mit tfjren Angelegenheiten gab.

Af§ aber #eraog SWorife bon Sachien bie cbangeliichc Sache bedien,

üd) bem Staiicr aufcblofe unb äurfathfen mit einem §eere bebrobte, löfte

fid) bie ilniberfität Wittenberg auf, unb ^rofefioren unb Stubenten

ftoben an^eiuanber, meift nach SWagbeburg, mo fie eine 3ufluct)t ju finben

hofften.. Am Anfang be3 SGBintcrÖ 1546 berliefc auch ftäthe bie StaM,

fehrte aber im oebruar mit bieten anberen juriief. Am 24. Abril 1547

fiel bie Gntfcheibungöfd)Iad)t bei ÜHühlberg an ber Glbe; ber tfurfürft

mürbe gefangen genommen. ^e<jt mad)te fie fid) jum gfrociten SKale auf

bie 3Iud)t. Sie begab fid) mieberum nach SWagbebnrg unb bon bort mit

Billigung Üftelandjthon*, ber fie begleitete, über #elmftebt unb SBraun-

ichmeig, mo fie bom iWate herber Stäbte gaftfreunblich aufgenommen

umrbe, nad) ©ifhorn im #üneburgifd)en, um womöglich nach Xänemarf

511 gelangen. Aber allerlei ftriegSboIf BWang fie 3ur Umfehr, unb ba

inamifdjen tturt'adjfen an SWorifc übertragen Worben mar, ber für bie

3'ntereffcn ber SHittenberger Ilniberfität lebhaft eintrat, ließ fie fid) Wieber

im Scfwoaracn Mofter nieber unb nahm auf§ neue Xifdjgenoffen an. (rä

mar bic3 um fo uorweubiger, als ihre ©iiter 3«I8borf, bie 9?oo* unb

$&>d)*borf burd) ben itrieg bollftänbig bermüftet Waren, fo bafj fie

Schulbcn machen mußte; aud) mürbe fie ihrer ©üter Wegen in ^rojefie

berwirfelt. Xic ^crwiiftungen erneuerten fid) im 3«hre 1552, Wo SNorife

bom datier nbftcf unb gegen ihn 311 ftelbe rürfte. $aau brach *"» Sommer
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beSfelbcn 3ahre3 iu ber Stabt eine pcftartige <Seud)c aus, bor bcr bie

Unioerfität nach £orgau flüchtete, %m (September oerlegte aud) $ätbe

ihren SBobufifc bortbtn. 2luf ber JRcife freuten bie $ferbe ibreS SBagenS

uub brobten biefen in ben ©raben 31t ftüraen; um ihre ßinber su retten,

lprang fic herab, aber fo unglücfliä), bafe fie felbft in ben mit foltern

SBaffer gefüllten ©raben au liegen fam. $ie golge öiefeS <Stur3eS mar

eine heftige ©rfältung, aus ber fid) eine ßätmutng entroicfcltc; noef)

febtoeren, in ©cbulb ertragenen ßeiben ftarb fie am 20. 3>eaember unb

mürbe idjon am folgenben Xagc m ber Storgauer ^farrfirdjc beerbigt

unter bem ©eleite bcr «Stubenten unb ^rofefforen.

Xie ftinber SutherS, toon benen #mci Sftäbdjeu, ©lifabetb unb 3Nag*

balene, frühzeitig ftarben, baben ibren ©Iteru feine Sdjanbc gemadit.

Xer ältefte <Sobu, $an§, ftubiertc mit Unterftüfcung beS ^eraogS 9Ubred)t

uon ^renfeen aroei $ahre, 1549—1551, bie föedjtämiffenfchaft in Königs-

berg uub erbiett oon bem alten jfrirfürften, ber nadj bem SSerlufte feines

SanbeS in SBeimar refibterte, bafelbft bie Stelle eincS töanzleiratS; er

ftarb (1575) auf einer Steile nadj Dftpreuften in beffen ßauptftabr. 9üiS

feiner @be mit ©lifabeth ßteuaiger ging nur eine Xod)ter heröor. äftarttn

mibmete fidb ber Xbeologic unb ftarb, immer oon fdjmächlicher ©efunb*

beit, febon I0G0. 93aul mürbe ein tüdjtiger Slr^t unb fürftlidjer £cib«

mcbifuS in Berlin unb Bresben: er ftarb 1595 in Seipaig unb battc fecbS

Älinber, oon benen bcr lefcte ÜNocbfomme auS bem männlidjen Stamme
bis 1759 gelebt bot. ^Margarethe enblicb beiratete einen oftpreumfebeu

©belmann, ©eorg üon Shmbeim, unb ibr 3twig bat fidj, cbenfo mie ber

oon $airtd Töchtern, in meiblicber Sinie noch, bis auf ben beutigen tag

fortgepflanat.

^raffen toir jum <Sd)Iuft nodi einmal baS Gbarafterbifb ber Ehefrau

ßutbcrS, bie bod) baS Sßefeu ber $äu3Iid)fcit be§ grofeen Reformators

DorzugSmetfc mit beftimmt bat, in furjem Rahmen zufammen, io muß
man zunädjft ibren raftlofen Srleife, ibre 3öirrfd)aftlid)feit, ibre Don @eij

fid) fern baltenbe SpaTfamfeit rübmenb f)eroorbeben. Sie fühlte fid)

311 ihrem (Gemahl nid)t in Seibenfcbaft hingezogen, aber beibe oerbaub

eine ruhige, innige, ttmbrbafte Siebe, bie auf Sichtung unb gegenfeitigem

iüerftänbniS beruhte. (Segen ihre SHnbcr mar fie fiirforglidj unb ju jebem

Cpfer bereit, mie baS zulefct nodi bie SBeranlaffung gu ihrem £obe be=

meift, aber aud) feft unb ftanbbaft in allen Sragen ber (frjiebuiig.

Zubern gegenüber nicht frei Don -Stolz unb #od)mut, unterbrürftc fie

biefe ©igeniebaften ihrem ÜNanne gegenüber unb ans Siebe 311 ihm.

Obmohl mir nur toenige ©cfchäftS , Xanf= unb «ittbriefc oon ihr erhalten

haben, auS benen nicht a^n Diel auf ihren Weift gefdjloffcn toerben

fann, fo ficht man bod> fo oiel, bafe fie eine fTuge uub gefcheite, tuen 11 and)

feine gelehrte grau gemefen tft unb einen lebhaften unb heitern Sinn
gehabt hat; Satein oerftanb fie immerhin bi§ 31t bem ©rabe, ban fie
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fidi an ben teifroeife in bieier 2pradje geführten S&ifc$(jefprac$en bc

teiligen tonnte. 8ie mar fromm nnb bibelfeft, unt) bnrd) ihre $kreb

jamfeit mnfetc fie aurf) ihren ©emahl ju überreben. £aiifc herridue

fic nQ()C3u nnnmfdiränft, fo büfe ^nther btel barüber idjerjte nnb fie

,.nieus Ketba", „Xoftor Butler" ober „mein #crr (£atf>crina" nannte.

i>iatiirlid) fel)Itc es, mic in jeber reditid)affcnen (She, aud) hier nient an

fleinen SSerfrimmungen; bic gingen aber borüber. 99ebenft man, bafj fie

and) an ben amtlid)en Sorgen nnb an ben tuiditigen .theoIoaifd)cn

fragen ihres ©emaljlS teilnahm, nnb bafe biefer fid) nad) feinem eigenen

Zeugnis mobl nnb bcbaglidi fühlte, fo mufj man fdfjliefjen, bafe fic bie

rechte 5ran für ihn mar nnb Vhitftcrä §an* 311m Verhübe für alle dirift

lictjen Raufet bienen fann.
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Rodert cfubwig.

— Breslau. —

heaterbircftoreu hoben im allgemeinen nidjt ben Geften Stuf.

SWan bcscidjnet fie bieifad) ol* moberne 2flabenf)alter, benen

bie oou ihnen engagierten Aliinftler auf Onabc nnb Ungnabc

verfallen finb. lie .Vumtrofte neben ihnen ein fo!d)e§ Übcrmofe bou

Marfitbefiignifieu, bafj ein braber, red)tlid)er (Sbarafter ba^n gebort, um
oou ihnen feinen idilerfjten Ctfcbraurf) 31t machen. 2oldie (Sbaraftere finb

unter ben Ibeaterbireftorcn, bie ja oft erft bnrd) fd)limme Erfahrungen

hart nnb rürffidtfslo* oetoorben finb, leiten. 3Ber mit Theaterleuten

Fühlung hat, hart gar inandnnnl, baß ein Xireftor einen .Qünftler ob'

fidjtlid) in einer ihm gar nidit 3iifagenben Stolle beraudftellt, bamit

biefer nidit 311 r O'eltung Fommt nnb uiebergebrütft in eine QJagenrebuf-

Hon milligt; ober ein SÖübnenmitglieb mirb aus Slanfüne ganj falt ge-

bellt; ober ber Xireftor engagiert für ein J^ad) brei, oier toüuftler, behalt

natiirlidi nur einen, fcUt bie anbern nad) beut ^robemonat faltlädielnb

an bie ^nft, bie atsbann für bie loufeube SpielftCti in ber 9?egel fein

ilnterfommen mehr finben unb ber bitterften 9fot breisgegeben finb.

Xireftoren, bie feine fünftlerifdie ^orbilbung genoffen haben, muten

ynoeilen Anfängern 311, eine grofec 9tolle in einem ober smei lagen 311

lernen. 2er ober bie Söetrcffenbc, nur froh, eine 9toIIe befommen 311

haben, lernen auf Soften ihrer Wefunbheit Tag unb Wadit, treten er-

(Hübet unb mit $angcn unb Sangen bor baö ^ublifum, ocrunglürfeu

in ber Regel, 3Wnt unb 3nberficbt finb baf)in, unb if)re Karriere ift ber»

uiditet, bie oielleidit bei berftäubiget ^ehanblung erfolgreid) geworben

märe. 8Tn dielen Orten hat bie Jiritif bariiber Mlnge 311 führen, ban
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ber Xbeatcrlciter au&fc^iicfelid) baS öefd)äfteintereiie oerfolgt unb i>ie

ed)te .ttunft Perfallcn läßt, nur billige Gräfte engagiert unb nur bie

Stüde gibt, bie bas meifte öclb bringen, memt fic aud) ben (Scfdunarf

bo^ ^ublifunis immer mcl)r berabbrürfen, anftatt it»n 311 oerebelu. £od)

es gibt and) beffere Sircftoreu, foldjc, bie fünftlcrifd) unb literarifch

gebilbet ftnb, bie ibren 9lugeftclltcu mit (#ered)tigfeitsfinu unb Störung

begegnen, bic fic nidjt rütffidjtslos aus* unb abnüben, bie in bcr $übrung
iljres 2beaterS Ö5cfct)äft^finn unb fünftlerifdien Gbrgci3 glcid)beredjtigt

mirfen laffen.

Gin £r)eatcrleiter biefer betören 8t rt ift ber am 18. i'lnguit 1838

in SSLMcn geborene Tireftor beS £entfd)en SanbestbcatcrS in $rag

31 n g c I 0 $t e u m a n n. &riil> fdion geigten fid) feine mufifalifmeu 2lu*

lagen, unb ba ibm and) eine bübiebe Stimme 311 eigen mar, io nabm er

bei 3rau tberci'c Pon Socbocfa, geborene 3tilfe-3cffi (Sdjmefter

bes berübmten berliner Malers .^ermann Stilfe) (tfeiauguntcrridit,

UQcbbem er fidi ein paar ^al)ie beiu Stoufiuannsftanbc gemibmet batte,

maS ibm für feinen fpärcren £ireftorenberuf gemifj öon Pütjen gemefen

iein mirb. $u Mrafait betrat er im ^abre 1859 311111 erften 3>iale bic

'öübne, batte bann fur^e (Engagement« in s$refeburg, Cebenburg unb

Xan^ig unb geborte Pon 1862 bie 187(5 als SBaritonift ber 2öicncr $of-

oper an. 5öalb 311 Anfang biefer ©iener Sängcrpcriobc fab er 311111

erften SWalc 5tt i cb a r b 30 a g 11 c r , bcr nad) Töien gefommen mar, um
bie ?(uffübrung feinest „Xriftau" 311 betreiben, meld)er jebod) nad) 47

.sUaoicrprobcu als nnauffiibrbar abgefebt murbc. ^icumanns Siebe 31t

©agnerS UWufif — ben Solfram batte er fd)on als Qkfangfdniler ftubiert,

maS 311 jener 3eit ctmaS 00113 WufeergemöbnlidK'S mar - murbc fo

intenfio, baft er in ben erften ^abren feine 2öaguerfd)e Cpcr oerfäumte.

"mu Spötbcrbftc bes ^abres 1875 batte er baS ölütf, ber Pon ©agner
fclbft geleiteten 9?eueinftubiernng ber Cpcrn „Xannbanfcr" unb „Sofjeti*

griii" in allen groben beimobnen 311 föuiicn. $11 feinem für3lid) er«

fdjicncnen v43ud)e „(Jriuncrungcu an 3iid)arb SBaguer" fdjilbort er an«

fdjaulid), in meld) genialer äBcifc ber bamals fdjon 3^ciunbfea^3ig»

jäbrigc mit fabelbaftcr 5yebenbigfeit unb SSanblungsfäbigfeit Sängern
unb Sangerinnen il)te ittoTIeii Porfpicltc unb Porfang. Tic im eiii3clncn

febr intereffanteii unb Icbrrcirfjen ^Mitteilungen hierüber fafjt er in ben

iHuSfprud) 3ufammeu: „Sdfj babe bei biefen groben ben unauslöidjlidben

(rinbrutf empfangen, 9nd)atb SBagner fei nid)t nur ber größte £ra*

matifer aller Reiten gemefen, fonbern gemift aud) ber größte ^übneiv

regiffeur unb 2Wcnfd)cnbarftcller." Tiefet Crlebnis mar für Mngelo

:»ieumann um fo mertPotler, als er bereite ben Cntfdilnfe gefaxt r)atte,

beu Sängerberuf mit bem eines Cperubireftorö 31t oertaufdien. 3ur

Vfnefiibrung faui feine 3lbfid)t, als ^riebrid) .ftoafe Pon bcr Xircftiou

bes £cip3igcr StabttbcaterS 3itriirftrat unb Dr. Hugnft ^örfter beffen
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Nachfolger mürbe, bem fid) Neumann al* Cpernbireftor unb abmi»

niftratiber £5berleiter Derbanb.

Seine neue £ätigfeit in äöagner* 33aterftabt begann Neumann
mit einer 9luffnbrung be* „fiobengrin", rocldjcr fief) nid)f nur Scbnnerig»

feiten beäüglid) ber erften groben cntgcgenftelltcu, ba #aafe ba* Stabt»

ttjeater erft furj uor ber Sfuffübrung freigab, unb welche aud) beul größten

HRifetrauen ber fonferoatiDen Seidiger Cpernbefucber begegnete, bic

ba* ^erfonal, ben iuugeu Stapelliueiftcr 8 u e r unb ben nodj uuer»

fabrenen Cpernbireftor als für biefe* SBerf nid)t ganj befähigt au»

jaben. ©* hatte fid) fogar eine (#eguerfd)aft gebilbet, unb ber SDircftion

mürbe anonnm mitgeteilt, aroeibunbert $fcifer mürben bieie „Soweit-

grin"»2luffüt)rung begrüfeen. 2otf> e* fam anber*. Bdjon nad) beut

SSorfpiele brad) ein 58eifaH*fturm lo*, ber bie Gegner entmaffnete, unb

bei Slnblirf t>c* erften fäcnifdjen SBilbe* ging eine allgemeine 93emegnng

burd) ba* #au*. 8fm näd)ften Xagc hieß e* in Seidig cinftimmig, ben

„Sobengrin" habe man jefct erft fennen gelernt. Neumanu liefj nun

oou äöagner* SSerfen ben „Scicnat", ben ,,#ollänber", „Xannbäufer"

unb „£ie 3Weifterfinger" folgen, ftubiertc 2Ro3art* „Ton 3uan" neu

ein unb brachte audj fäiutlidjc £pern (&lud* 3111* Wuffübrnug.

$m Sluguft 1876 ucrmirflidjte fid) Stidjarb ©agner* aud) uon jeinen

greunben al* tollfül)n erachteter ^lan: bie Aufführung feine* Vier»

obenbmerfe* „£er SRing be* Nibelungen" im eigen* bafür erbauten

Xbeater in Söarjreutb. 3u ben Beugen biefe* unerhörten, heftig be

ftrittenen ßreigniffc* geborte aud) ber Xireftor ^briter, ber bei feiner

Siütffebr üom erften 39flu* 3u feinem 303m* Heitmann, welcher bie

jroeite 3t)flifd)c Aufführung beiueben moüte, fagte: „lieber &reunb, ba*

£ing ift unmiffütjrbar. Vielleicht bie ©alfüre, aber aud) ba* nur

DieÜeid)t. Xie anbern brei — unmöglich! v»bre Steife bnhin ift gar nictit

uotmenbig." Xaraufbiu hatte Heitmann feine ^anreuthfahrt fdjon auf«

gegeben, al* ihm ein Liener öreunb bie Vorftellnng machte: „Cb ba*

Xing auffübrbar ift ober nid)t, ba* weife id) nicht; aber ba* weift idi,

bafe 3ie al* Cpernbireftor be* £eip3igcr Stabttbeater* r»erpflid)tet finb,

ba* ©erf fennen 311 lernen." £0* leuchtete Neumanu ein, er fuhr nod)

in berfclbeu Nacht in ber bieie* öefpräcb geführt mürbe, nad) Vanroutb,

ba am nädtftcn Tage ber aWeiic 3*)f*"* begann, unb fd)on nach bem „9tf)eiu>

golb" mußte er, bafj mit bem „Ninge be* Nibelungen" ein gän^lidi

neuartige*, gemaltige*, epod)eiund)enbe* ÜÖSerf gefdjaffeu morben mar.

Sofort fafete er ben OJebanfeu, bieie Tetralogie im folgenben v>abre in

Öetpaig 3ur Aufführung 31t bringen, ging bieferbalb mit bem lieben*'

mürbigen £i*3t in Wagner* Villa „f&abnfrieb", bod) Söagner lieft fidi

gar nidjt jprechen, foubern antmortete bein Vermittler 2i*3t nur auf

einem Settel: ,,.§abe mir nod) einmal Neumanu* Vlan überlegt unb

oermag mich bod) nid)t non bem Webanfen 3" trennen, ^ooreutb im
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nädjften ^ciUrc 31t mieber{)olen." Tamit mar Weumann juuädn't ab-

gemieien.

Tic Stanreutber ^eftfuiete bon 1870 hatten ein fo foloffales Tefi^il

gebradit, baß her ^nubus für 200 000 37iarf oeruftinbet werben mußte

11 11 «> eine üfiMeberbolnng int nädjften 3>abrc unntbglidi würbe. Tiefen

Itmftanb beuuttte Tircftor työritcr, an Wagner abermals megen Über*

tnffuiin bes „Tinges" für Seidig beratt3ugeben. beinahe waren b:c

Verbanblungen bein befinitiben Vtbfcbluffc nahe, als fic fidt wegen

eines Üffißoerftänbniffes im Ojelbpunfte 3crfd)lugcti. Sieber oergtng

eine geraunte Seit, bis ei Heitmanns ltnabläffigem drängen unb

angcftdjta ber allgemeinen Wobitätenarmut gelang, ^orftcr jur ^Bieber*

aufnähme ber Verhaitblttngen 511 beftinimcn. 9tad) forgfältigften sVor

bereitnngeu fanben am 2«. unb 29. Wuril 1878 bie £eiP3iger Grftauf

fiihrnngen oon „Mbeingolb" unb „Salfiire", am 21. unb 22. September

besielben Rohres bie tum „3iegfrieb" unb „Gwtterbämnterung'' unter

foloffalem (Erfolge ftatt. Heitmanns glätte Würben nun immer weiter

unb fiibner. $>iai 1881 führte er im berliner Viftoriatbeatcr ben

„JRiug" oiernml anf. Wagner unb feine ganae Snmiltc wohnten bieten

Vlnffübrnngen bei; ber greife Maiier 2iMlf)eIm, ber .Sironprins ^riebridt

Wilhelm, nagunolige Alaifer ^riebridt. unb anbete ^ürftlidtfeiten be-

ehrten fte mit ihrem ^efuebe.

Von ben Verlegenheiten, in bie sJieumann bei bieten Entführungen

geriet, feien einige erzählt. Mur$ oor ber (Generalprobe 3ttr ,.3&al°

füre" erflarte ber Momiuanbcur ber berliner fteuermehr, baß bie $ur

(Jrjengung ber lünipfe int Jhenterbofe anfgeftellte H'ofomobtle aus feuer-

polijeilidjen «riinben entfernt werben tnüffe. VUIe Vorftellungeu unb

bitten waren »ergeblidi: ber pflidjttreuc prcufeifd)e Beamte beharrte bei

feinem Veto. Ta tarn Vogl, ber Sänger bes Sicgntnnb, auf einen

retten ben Webau fett. Gr inoditc baranf aufmerfioin, baß nebenan eine

Spritfabrif fei, oon ber oielleidit Xäntpfe 311 erlangen wären. Xeren

Venuer, ein ©aguereutftufiaft, mar fogleid) 3111- £itfe bereit, in ber Wacht

umrbe ein Verbinbungsrohr bind) bie SRauer ge3ogen, unb bei ber

öffentlidten Vluffiibrung faub ber ^ener3auber unter ÜNiimirfung ber

reidihaltigfteu Tänipfe ftatt. xMir Lieferant oeraidjtete auf jebc Gut-

fdinbigung. -
(>ür bie Stfitwirfnng in ber „Wbtterbäntinernng" mar

Weltmann bas anfrerorbentlid) finge Wütidjeuer Sßferb, auf beut tfrau

Vogl ben Sprung auf ben Sdteiterbaufeu tänfeheub ausführen fonute,

00m Möuig Xfnbmig II. 3itgcfagt worben, bodj Ieiber ftarb e£ bor ber

Nene nad) Berlin. Wim mürbe anf Zuraten bes §aii$minifters oon

2ritleiititj oeriudjt, ein geeignetes ^ferb and beut berliner fbniglidien

UU'arftaüe 3» erlangen, bod) lehnte ber Cberftalltneifter ®raf ^üdler

ebem'o lieben^mürbig als eutfdiieben ab, unb nur bind) bie biplomattfd)

finge, borfidjttge Vermittelnug bes ftronpriu3cn würbe es fdjließltdi
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erreidjt, bafe ber alte ftbrrige #err ein paffcnbes" Sßfcrb lief). — Sagucr,

ber fdjon früher in 93efefcung*fragen bringenb cmpfeljlenö unb bcftim*

mcnb eingegriffen hatte, mar cntfc^t, als er bei feiner Slnfunft in Berlin

ben Sänger Scaria als SBotan auf ben 9lnfd)lag$3etteln tocracidmct fal).

„9Ba3 mollen Sie beim mit bcm $ausfned}tr faßte er 31t Stcuinann.

„Gntmeber fd)itfen Sie Scaria meg, ober id) reife ab." Xcu bc«

iehmidjtigenben SBorftelluugcn WcumannS gelang cd cnblid), Söagncr 311

bert>egcn, fid) ScariaS Söotan menigftens' in ber sJ>robe anjn^öreit, nad)

me(d>cr alSbann beffen bleiben über ©egfdjiden oon SÖagncrS Urteile

abhängen foÜe. Unb er gefiel ifmi berartig, baft er anf bie $übne
ftiirintc, ben Alünftler lunarmte unb fiifete unb ausrief: „Xas ift ja

großartig! 2J?enfd), mo baben Sie ba£ ber?" unb ju Heitmann faßte

er: „Tos haben Sic gut geinad)t!" — <$ür ben Sicgfrieb hatte Söagucr

ben Xenoriften oäger angelcgentlichft empfohlen, gegen beffen Hermen«

bung Neumaun Söebenfen äußerte. SBaguer beftanb aber auf feiner

aWitnnrfung. 31 1« nun aber ^äger in ber erften „Siegfrieb"«$luffübrung

fo unglürflid) fang, bafe fogar eine Deputation bcS ffiagneroercius baS

(5rfud)cu {teilte, in ber „öötterbämnierung" ben Sicgfrieb txm Vogl

fingen ju laffen, idjlug SföagnerS Meinung für 3äger um. ©iitenb

fam er auf bie 93üf)ne mit ben SÖorten: „3BaS, ber U)iII ein Sänger

fein? Ter fofl ein SBirt merben!" Unb aud) er Verlangte $ogl für

bie „Qfötterbämmerung", bod) Weumann mar ber 9lnfid)t, bafe ^«ger

in öicfcin Xrama beffer fein mürbe, lief? ihn fingen, unb er behielt 9ted)t.

Xer Erfolg ber ^Berliner Sluffübrungen mar feufationeU. Xas
bradjtc Neumann auf bie obee, in Berlin ein ftänbiges 9tid)arb 2Raguer«

ttjeatcr 51t errichten. Sic blieb aber trofc ©agners prinzipiellem Ghtt»

beiden unausgeführt. Xagegen realifterte er bie Aufführung bes"

„StingcS" in Sonbon im 3J?ai 1882, roofoei ber i*rinj oon Söales, bel-

iebige Möuig (rbunrb, an elf ?Ibcnben bie SBorftclIuugen befud)te. sÄud)

hier hatte Weumanu unborbcrgcicbcne Sdnxnerigfeitcn 311 überminben.

Xcr Xircftor bcS $cr ÜWajeftnä Theaters, gWapIefon, ber fontraftlidi für

tcdmifehcS unb abiuiniftratiocs ^erfonal, für (ibor, Momparferic unb

Crdiciter, für Beleuchtung unb $eijiing, für sJ>lafate unb Annoncen

31t forgen hatte, mar auf Steifen unb feinen Vcrpfliditungeu in feiner

Söeife nachgefonunen. 3ubcm mar er ber Bcfitjerin bes Theaters, einer

Banf, bie lebte $ad)trate noch icbnlbig unb batte fein Verfügung?»

recht über bas Theater, ©ine gräftliche Verlegenheit! Neumann iminte

ficfi nun a»"äd)it mit bor Stauf abfinben, WrbcitSpcrional engagieren,

er Perfdirieb fidi ein Crdicftcr au* Hamburg, ben (ibor aus stbln,

unb fo famen aur rcd)tcn Seit bie Sonbouer 9(uffülirungcn ^iiftanbc.

s)iad) ihnen fühlte er aisbann ben „JWiug bes Nibelungen"

in ber berühmten, neun itfouate bauerubeu Tournee bes mau«

bernbeu ÜRidiarb ©agner -- Theaters mit einem ^crfonal 0011 YM
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aftitmirfcnbcn, Worunter bie ausgeseidmeten Stünftler £eturid) unb

£bcrefe 35 o o 1 , §ebmig dl e i dj e r * Je i n b c r in a n n , Suliuä £ i e b a n

unb Dr. gratis r ii rf I , mit eigenem Crcbeftcr nntcr bem ßommanbo*
ftabe bes genialen Anton 2 e i b I unb mit eigenen £cforationen

in bic Stäbtc Breslau, töönig§bcrg, Xanjifl, $annobcr, 58remen, 33ar=

tuen, nodjmalö Berlin, Antfterbatn, Trüffel, Aachen, SDüffclborf, SWaina,

Xarntftabt, Starterube, Strasburg, 58afel, Stuttgart, 93enebig, Bologna.

JWoni, Zurin, Xricft, SPubapeft unb ©raj. Aud) auf biefer Xourncc mar
an Verlegenheiten fein Langel. Seinem 33eboIImäd)tigtcn gelang es

nicht, genügenb Diele 2hoater für bic „3tiug"-Aufführuttgen 31t mieten.

Er arrangierte für ein paar 2öod)en nur 2öagnerfon3erte, bie nicht

genug einbrachten unb nur al$ Ausfüllung ber 3n)ifd)entagc bererfmet

maren. Heitmann mttfetc fid) felbft aufmachen, unb ihm gelang es, bie

erforberlid)e 9lit5afjl Xbeatcr 31t gemimten. Streifs einjelncr 2Rit=

glieber unb einmal bes gat^cn Crdjcftcr« (teilten bie Stufführungen in

5rage, unb in Italien mufete er burd) hohe Summen bie angeblid)en

Aufführungsrechte einer SJioilänber j$\rma ablöfen. 3n trieft erfranfte

unb ftarb feine glänjenbfte Sängerin, bie fflcidjcr-ftinbcrmann.

2ed)s~ .^ahre nadj biefer Xourncc brachte er bann noch ben „Sfing"

in St. Petersburg unb SRoäfau 31t mehrmaliger Aufführung.

Solche foloffalc geiftige Arbeit biefe rtsfanten Unternehmungen

Dcrurfadjtcn, melcber 9Mut, melcher (Glaube au bic fiegenbe Stacht bes

in bie Söelt geführten 2$erfcs, melcbe ftaltblütigfcit unb biplomotifche

Klugheit Öa3u gehörten, ba* fann man annähernb erft ermeffen, wenn
man in Heitmanns „Erinnerungen" bie mitgeteilten Erlcbniffe im ein-

zelnen uadjlieft. Zarin finbet man and) bie miebcrbolten 93erfudie Heu-

mann? ermähnt, ben „^arfifal" für iid) 311 erlangen, unb erfährt babei.

baß ©agner unter geiuiiien Vorausictsuugcu bie freigäbe biefes fcbließ*

lidi für Sanreuth oorbebaltenen äöerfes ins Auge gefaxt hatte, ja,

baß er nahe baran mar, es Heitmann Dertraglid) 3U3tiud)ern, unb bafe

biefer nur anö Oicncrofitat auf bie Erfüllung ber fdjon erhaltenen 3u-

tage 3öagucr* Dcraidjtetc.

Angelo Heumanns Verbienftc um bie Einführung unb Verbreitung

bes „Hibelungenringes", bamit um bie ©aguerfrhe ßunft überhaupt,

finb bauerttb im 53ud)C ber (9efdüd)te bes tnufifalifdjen Dramas Per«

3cid)itet. Er hat eine 2>?iifion erfüllt, bie nielleicht fein anberer bürden*

führen oermodjt hätte, unb bie ihn über alle feine SflcrufSgcnoffen bod)

emporhebt. Had> ^eenbigung feiner Xournee 30g er ftcb mieber in einen

engeren SBirfung-Sfreis 3urürf. ^ahre 1883 ging er als ermäblicr

Zircftor be§ Stabttheaters nadi freuten — bie Leitung bes leipziger

2taottbeaters mar am 1. ^nli 1882 an Uflar Stägemann übergegangen

— nnb im ^ahre 188."; folgte er bem Stufe nl* Scitcr bc3 Zeutfd)en

Stfanbestheater» in i*rag, bas" er ans feinem fiinftlerifcben nnb mirt-
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jcf)Qftlid)cii Verfalle toieber fjeranfbradjte, unb dem er imrd) bie SSetaiw

ftaltniig ber 3Raifeftfpie(c fotuie önref) bie anflifcfycn Sortierungen öon

SRufifiuerfen ber Oper unb bes £ramas eine 9ead)tung roeit über bie

©renken ber bbfjmifdjen $auptftabt fnnan* üerjcfjnffte. 2Iud) bie tytyil«

bannonifdten ftongertc in $rag finb feine <2d)öpfnng. <2o fonn et

narje ber Hollcnbnng feines fiebenten gcbcnäjafyrscfyntes auf ein an

ßmte nnb (*bren reiches lülrbeitsfelb jiuiidblirfen nnb baö SBciuufctjcin

in fid) tränen, nidjt üergebens gelebt 311 fyabcn, fein $crbcnnienfrf), ionbcrn

ein gliirflidicr Jiitjrer anf bem Selbe ber SBiifynenfunft }ii fein.
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— Berlin. -

Itf einer fernen ^nfel gebietet eine bolbe See. Tie 9Renfd)en

nennen fic . . . ba$ (*Mütf. ©er fennt ben ©eg? ©er jeigt

ben s4$fob, ber hinführt 31t ben golbcnen .Uiipprln be* märdjen-

Soften SdjloffcS, in belli bn3 051 iief baheim?

Com SIbenbrot umfmelt luden bie alabaftenueifeeu, nnichtin auf-

getürmten Ouaber, bie fluiden SWarmorfäulen nnb bas hübe Xnd), in

beten fid)erem 2dmt$ bie Jee nur SJlusermäblte um üd} iammclt, iie idür«

Ittettb Our ber Sittel t, nur Not unb Cnal, bor ^meifcl nnb Slierfolgiiug.

3u faben diele fdiuu ba* Wliirf am SJlbenb ihres Sebent SHuh unb

^rieben uerbeiftenb auftaudien fern . . . fern ain (rnbe ibrer ürbeu

oilaertdiaft. Unb al* fic fid) geborgen mahnten fdion unb mübfam
idileooten ibre mübeu, nur burd) ber Hoffnung £rttg nod) jdmuicb be»

meßten ©lieber, als? fdion gan& nahe fdiien ber SEurtn am föngang ihre*

3id*, ba hemmte ihren nun Innner ©anberung umnben ein reiftenb

©affer, bas jtuifdien Reifen milb tofenb, gifaMaufforifcenb ringsum bie

nahe Sfelfeittnfel umbranbete.

.stein ©ea, fein 2teg, mohiu bas ÄttflC ioübt . . .

SBerftagenb, flagcnb bredien bann aar maudie, im Äug' bie Dreine

ber SBcralueiflung, matt gufammen* llnb anbere roanbern fort auf aue

getretenem ftaub'gen ^fab, 31t judjen eine feidite Jnrt burdi ba$ öe«

roäffcr. Unb treffen fie auf CetbcnSgcfäbrtcn, fu fragen Rc etnanber toubl:

„2abft bu ben Sabrtnann nidit, ber unS hinüberfahre )U bem WlürfY

'

Tod) feiner inb ihn je . . .
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9(ui Qiibcrn Ufer fdnuiegt ein flcineä $äuäd)cn fief) an fteile Söcrg*

tuanb, umraufdjt Pon idjattigen, breitäftigen 53äumeu« £b bort ber

gährmann häuft? Unb 3agf)aft erft, bann ant)crfid)t lidjer unb lauter

erfdjallt aus mandjem fer)nfuci)t§tioIIen SHunb ber Stuf: „§oV über! £ol'

iiüiibcr! $ol' ü ber!" £odj nur ba§ @d)o narrt bie Sftufenben:

rüber? borüöer!"

9Jodj feiner hat beu Stranb ber gfceninfel al£ ©lütflidjer betreten,

ber eigner $raft miBtrauenb mit lauter Stimme ober in glütfbürfteubem

©cbanfen nadj bem Sfä^rmaun rief, ber tfm bequem unb trodnen 3r»B^
über ben roilben, flipbenretdjen Strom be§ Sehens füF>rc in ba§ SRcid)

ber QHütfltdjen.

^2ic^t 3llte finb e$ nur, bie biefer Strom enttänfd)t unb aufhält

auf bem ©eg 3um ©liirf.

£ort ftür^t ein Jüngling auö bem ©alb quer über jene breite,

ftanb'ge ^ecresftrafee, auf bie ber SHHtag horbenmeife bie aWcnfchcn

treibt im .Q reife um ba$ QUürf. ßüljn fdircitet er 311m Ufer fd^ticH hinab,

3u rangen ben Sprung 3ur uädjften toeifaarfig au§ bem ©ifd)t ragenben

flippe ... er fah am Ufer brüben ber gee golbig öemaub . . . ba

parft ifjn Surdvr, e3 fönnt' ber Sprung mißlingen; unb ob, raenn er

gelang, roofjl anbere flippen fid) erreichen Iaifen, bi* er am 3iel?

92odj jaubert er. Ta fällt fein 23lirf 3itr Seite auf ein Üfläbdien,

bae auf ber Strafte mit ber $erbc sieht. Sic ift nid)t fdjün, mie jene

See, bie 31t erobern er fid) borgenonuuen, bod) . . . fie ift . . . reidj

unb lärfjeft il)in, Poriiberfd)reitenb, PerhcifeungdPoll unb lodt ihn beutlid)

mit bem SÖIitf ber ßiebcsfehniud)t. Xa I)afd)t er ibre fdimate £anb
unb . . . benft pbilifterbaft uid)t mehr 3iirüd an feinen ^(au, an feinen

©agemnt, ba§ ©lürf ielbft 311 erobern burdi jenen Sprung 3iir näd)ften

flippe.

Gin 9Inberer, bod) ein tfühuerer, tuaqt beu Sprung Poll Wut, ein

Smeiter, angeipornt bind) tapferem <8ciipicl, folgt tollfühn ict)noU bem
Grften. Tod) nur für einen bietet bei ichmal unb für* Porragcube

fdjarfe 3adigc Srcla bie UNbglidifeit, ben bor Sfnitrengnng unb Grregung
bebenben 3f»fi 3» ftürjen. Gin hetficS fingen um beu fargen iUaO, unb

feft umfd)lnngen ftürjeu beibe rürfting* in bie milben ©ogen. Tod)

fdjlanfc, meifee 9?iren fdimicgeu fid) hilfsbereit an ibre ftarfen, fampf*

burchglühten ©lieber unb auf ben fdtünen ?frmeu trogen fie 3iir ^nicl

fd)neü bie fühlten im .Qantpf unb burd) ben Mampf ^eglücften.

Tod) nte bie beiben Perünfen Pon ber Silippe Wanb, ipriugt nud

bem .Saufen ein ernfter Wann, unb ohne ^flern mint audi er hinab,

311 retten au© bem uuheimlirf) milben Strubel bie "?Ul3ut'übnen. ©ohl
für ü'd) fefuit hätte nie beu Sprung gemagt ber Wann, bod) ba c* galt

ba$ ^ebeu eines Wädiften, fo tat er feine Wlidit unb . . . mürbe pou ber

näcftften ©eile fanft gebettet auf ben ^nfelftranb.

Korb unb 6£U>. CXXIII. 3<tf. 2G
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2fls er bie klugen auffd)lug bann, ermaßt aus langer, gebanfen*

iofer feligcr Betäubung, ftanb er in weitem Saale an be3 £rjronc*

Stufen, oon bereu oberster bie mänhenhafte 3cc ihm fegnenb ihre

meidjeu, fanften $änbc auf ben Sdieitcl legte. £ann zeigte fic freunb«

lid) Iädjelnb . . . feine SPhltter, bie er anriicfliefe auf ber iffianberung

burd) ba* geben in Not unb Sorgen. 9?un mar fte ihm fo fönefl

gefolgt unb gar 311111 Ölütf?

Hub feine iid) oerrounbernben ©ebanfen erratenb fprad) bie gee:

„Xu muubcrft bid)? #ier beine alte Butter fal) beine gute 2at;

unb ob fic aud) burd) biefe Xc\i ber eigenen Stüfce beraubt, besteh fte

UebeOoll beut Sohne." Unb an bie übrigen alle genx-nbet fprad) fic

bann: „Saht ihr bie SRenfdpn an beut anbereu Ufer? Saht il)r, roie

fic fid) plagen, OMürf 3U erjagen? Sal)t ihr, toie fte uod) al£ ©reife

fid) nid)t ^eit laffen, abfeitö oon ber breiten ftaubigen Strafee bes

Sebent fid) nieberaufefeen, um einmal 3ltem ju fdiöpfen, ihre ©etoänbcr

oon bem ^iaub unb Sdimufc ber Arbeit unb ber Säuberung 311 rci»

nigen unb fidi einmal auf fid) fclbft 311 beftnnen? (#elb unb Sttcidjtuni,

JHuhm unb (rlirc, Öicbc unb Sinnenluit, Stuf)' unb ^rieben halten fic für

OMiitf . . . bie töriditeu ilJieufaVn! Sie miffen c§ nid)t beffer, e§ mag
fein. Tod) ihr? §föt loifet eS jefct: $um mahren GHiitf führt bod)

allein Grfolg, erftritten mit reinen, blanfen Waffen im mannhaften

.stampf be* ßcbcttS. Unb fdjon fold) 3ielbemufeter Stampf allein roerft

ölürfsgcfiibl. 3um ©lüdt führt aber aud) bie felbftlo* ftett erfüllte

>4>füd)t, ein licbeooll Öeraeiljen unb eine gute £at.

Wie aber toinft b e in Ölütf, ber immer nur fid) fclbft bebenft

unb ohne 3Wut, ben Sprung 311 mögen, fnrd)tfam unb hilflos uad)

bem gährmanu ruft, gm SKinb unb Sturm, im .Stampf unb ^nbel ber

(9lürflid)cn toirb ftets oerhaüen uugehört fein fläglidjc* ,.S>1 über!'*'
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ic Wegcmuart, in ber mir leben, geigt aüe Sdttüädjcn, 93er-

ftcrrungcu, $äfelid)fciten einer Übergangszeit. 3öie oiel

lebcusoollc Meime großer 32cugcitaltuug aber bic trübe

öärung enthält, gebt ans einer aufmerfiamen öeftüre ber ©djriften

Crllen ftetiS für [eben Unbefangenen überfteugenb beroor. SBet immer

fidj über bie $nuotrid)tuuneu mobernen Teufen* nnb Bühlens &noer*

[affig orientieren mill, tut gut, fic au lefen. SB08 man ba finbet, mutet

fo muuberooll frtjcb nnb tirfprünglid) an nnb bod) baubelt eS fid) feines*

mege um burdjau* neue ^sbeen, bie nodi niemaub ausgciorodicn hätte,

i'lber bic gan^c mobeme (iküftesbemegung wiegelt fid) in einer oöüig

eigenen, ftarf ausgeprägten $crfönlid)fcit, Taft [te bie tiefften fragen

menid)Iidier ©elt* nnb Kcbcnsanjdiamtng in freier, uuinftematüdicr

(iifonform bcbonbelt, bat Glien fteti allerlei Angriffe eingetragen. Unb
bod) mufi jeber, ber fid) mit ihren 2d)rifteu uäber bettraut madit, balb

fühlen, baß bieie 2direibart au* innerer Wottoenbigfcit entinringt; fic

tf t ber uatürlidie StuSbrueJ ihrer ganzen SBefenSart, bie allem Höge*

fdiloifenen, fertigen miberftrebt, um fid), tote fcbeS ^'ebeubige, ftetd

madifeub, merbeub 311 erhalten. Tamit ftebt c* im (finflang, baft bieie

Xenferin ihre Jbecu glcirfn'am fon^cntrifdi eiilmirfelt tote ber SBaum

feine Jahresringe, ommer mieber fommt (te auf bieielbeu ©ebanfeu

äiirürf, inbem fic fic oertieft, oerfeinert, entfaltet, ermeitert. SEBaS in

früheren (rfiarn'ammlungeu („(Jüans", "„Tic ©enigen unb bie fielen")

teilmeife nur oiigebeutet mar, hat fic nun in einem Dreiteiligen SBcrfc

auseinonbcrgclcgt, ba$ im fd)luebifd)en Original ben ©cfamttitcl
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„Seben§linien" trägt, mährenb bie bcutfdfye Übertragung ben einzelnen

teilen befonbere Xitel gibt: „£iebe unb ©be", „2er 2eben§glaube *,

„$erfönlid)fcit itnb Stfyönljctt in ibren gciellfd)aftlid)en unb gefelligen

SSirfungen".

(5f>araftcrifttfd) für Glien S"ien& ganses Teufen i ft ein ftarfer fnn*

tfjetifdfjcr 3ug, ben fie mieber mit ben tiefften, frudjrbarften ©eiftern

unterer 3ett teilt. Sic alte tfinbeitäleibenfdjaft ber 2Renfd)enfeek

beginnt ficr> mieber einmal gegen bic ÜWetljobs bes XrennenS, Scheiben*,

Spcaialifieren£ aufzuleimen, beren fici> bie ftreuge 3Biffenfd)aft nie Dbüig

roirb entfdjlagen fönnen. Xaö berfloffenc Sflbrhunbert mar im roefent*

lirfjcn ein ^alirbunbert ber 5lnalnfc. feilte forbert nun bie Snntfjefe

gebieterijd) ibr 3ted)t. Tie alten ©egenfäfce: ©ort unb Söelt, ©eift unb

Storker, ©inne unb 8eele, ^nbibibumn unb ©cfellfdjaft follcn nidu

länger baö letjte SD^ort Imben. 3Bo ber grübelnbe SBerftanb unerbittlich

trennt, mill bie träumeube <2celc bereinigen. TaS 33Jort „9Jioni£mue"

ift burd) allerlei oberfläd)lid)cs ©crebe in Wifefrcbit gefommcu; Glien

.Niet) beftrebt fid) mit Oilütf, itjm itefe unb ©et)alt mieberaugeben. Hbcr

fie fteüt glcid) baneben ein attbere* &*ort, bas ihm ftraef^ $u roiber-

fbrcdjen jdjeint: ,,;\ubibibnali*inu*\ #aben mir hier mirftidi einen

unbercinbaren ©egenfafe? Unferer Sdiriftftcllerin ganjeö Sebensrucrf

min uns überzeugen, bafj bieö nidit ber gall fei. Tcm entfmiebenen

2>lonismii3 ftebeit bic bitaliitifdicn 2£eltanfdiauungen be§ Ghriftentum3

unb ber Xranfzenbeutolnbiloiobbie gegenüber, bem 5mbibibnali§mu£

bei ©Iaube an bie 2lutorität in jeber ftoxm. ©egen biefe ©eifte**

riebtungen alfo iuad)t Glien sieh mit ber ganzen SPZobernc ^ront.

obre Ginfycitö* unb ©aitäbcitsforberung bebingt meiterbin ben

entidueben religiöfen Gbarafter ibrer Sebre, ben fie bei jeber ©elcgen»

beit betont. G* hanbelt fid) feineSmegs um eine metabbnfifdte 2£elt«

erflärung, fonbern um einen neuen ©lauben, um eine Religion

be$ TiesfeitS, eine Religion ohne Cffenbarung, ofjne .Qult, ia ohne

— ©ott! Gine Religion, beren oberfter ©IaubenSfab lautet: „Ter

3merf bc§ bebend ift ba£ Sieben felbft". Tiefer £eben£glaube, biete riid-

hnltfofe Sebcucmubetung bat frbott einen ?vüngerfrei*. Gr bilbet ben

innen'teu SRerb ber mobernen Üunft. Tie Tidttung befouber* bat ihm

ergreifeuben ?lu*brurf verlieben. slRit ben ©laubensborftcllnngen ber

gcfdjidjtlidjen Religion bcrfdjrotubct nid)t and) ba§ religibfe ©efühl.

G* mirb nur auf einen anbeten ©cgenftaub geriditet: 5Bon einem ©Ott

über bein Sehen auf bo? £ebcn felbft. Ta* ganze Tafein in feiner

aufiteigenben Gntmirflung gilt ol3 güttlitf) unb beilig nub ber ©ottes«

bienit gebt auf in ber ^orbernng bicier Gntmirflung. Ter bräunt, bie

3efmfudit be? neuen ©loubeitv ift nidit ba* ©liirf bc§ .$immc(^, fonbern

eine höhere iWenfdibeit auf biefer (frbe. Seinen SL^i ttcl^nnf t bilbet

•Jiiebidje« großer ©ebanfe boni Übertuen »dien, aber befreit oon feiner
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ejflufto»ariftofratiid)eu gönn. 2ie iöefeuner beö ßebcnöglaubenä beufen

fid) Die iDJenfdjbeit ber 3»fu"ft nid)t als 3erfallenb in „#errenmcnfd)en"

unb „.sterbe". ^Ijiieu bünft e£ Sünbe, an ben (£ntmidlung§möglia>

feiten ber 2Nehr3al)l unfereö Ö5efd)lcd)tc§ 31t beramcifeln, fic wagen e»,

Don ber „Übermenfdjbeit" 311 träumen. £0311 gehört otjne 3meifel

ÜNut. 9iid)t umfonft fingt ©Heu ften bei jeber Gelegenheit bas Sob

biefer &ugenb. fielen, üieüeidjt ben meiften SDJcnfdjen mirb e£ alö

beller 3Saf)nfinn erfdjeinen, au einen äÜcroollfontmnungäproscfe ju

glauben, ber bie gejamte 3Wenfd)l)eit förperlid) unb feelifd) auf eine

mefentlidj bösere Stufe erbebt, fo bafe ber 3J?enjd) ber 3"f"»ft nict>t

nur oerfeinerte Organe unb Seelcnfräfte befifceu, fonbetn bielleidjt

fogar gan^ neue Crgane unb Sceleneigenidjaftcn geroinnen mürbe,

bic mir beute nid)t einmal abnen fönnen. Xer folgcridjtige 81 n-

bänger ber entroitflungSlebre freilid) bürfte 311 einer folcben nnbe-

bingten Slblcbnung fannt baö Sftcdit baben. SBcnn au§ bem Urtier

ber beutige sJRenfd) roerben tonnte, fo tft e§ bod) 311m minbeften geroagt,

3U behaupten, bafe er jeiue bermalige ©ntmidluugäftufe nid)t mebr

roefentlid) überfdjrcitcn fömie! Wl'xt Sftedjt roeift (5ücn &en barauf bin,

baß felbft im Sauf ber paar Sabrtaufenbe ber „3ßeltgefd)id)te" feelifdje*

„9feulanb" fid) gebilbet babe. Uufer moberneä üftaturgefübl 3. 50. fannte

bie 9lntife einfad) nid)t. Xie „(süolution ber Seele", au bie Übrigend

bie gröfeten ©eifter aßer Multurperioben geglaubt hoben, i ft eine Xat»

fadje. Sinmerbin bleibt natürlich befteben, baft ber Gebaute ber „Über»

menfdjbeit" ein Glaube, ein Straum ift. 2lbcr mir muffen ©Heu iteo

redjt geben, menn fie ben „Xraunt" für bie ftärffte Xricbfcber alled

menfdjlidjen 5ortfd)ritt§ erflärt. Xic ftärfenbe, Iäutcrube, Oerebelube

Wladjt biefed 2eben§glauben§ ift in ber £at nicht au§3ubenfeu. (Sr

nimmt bem armen üWenfd)enfinbe bie Saft ab, bic e3 am granfamften

3U 2?oben brüdt, bie furd)tbare SSorftellung Don ber Sinn- unb 3roerf»

lofigfeit be£ fiebenS, bie und in unfein bunfelften Stunbcn befd)leid)en

mifl. Xiefe SßorfteÜuug ift benn aud) für Collen tfen bie Sünbc miber

ben ^eiligen Geift, bie nie Pergebeu mirb.

Xie religiöfe ^bce ber „Sebeuefteigerung" alfo bilbet ben Zentral»

punft ber Sebre Glien $?'«)£. 9luf fie merben all' if)re etl)ifd)eu, päba«

gogifdjen, fo3ialen, äfthetiid)en ?lnfd)auungen belogen unb obne fie

mürben biefe bößig ihren Sinn üerlicreu. 9lIIe§ brebt ftdt) um bie

eine $rage: 3öie fdjaffen mir bie höhere sJPJcufd)beit ber 3i'funft? 2Bic

fdjaffen mir jeneö „britte 9leid)", in bem Wntife unb 6()riftcntum, Selbft«

bebauptung unb Selbftbingebung, Sebensfreubc unb Cpferfinn, Sinn«

lidjfeit unb 3eelenmad)t in fdjöner Harmonie firf) oermablen?

Xie erfte 93ebingung boju ift. bnfc bie SWcnfdjeu bic „föciligfeit ber

Generation" erfennen. (£3 honbelt fidi um nid>t$ Geringeres, al£ um
eine griinblicbe Erneuerung be§ GefcfilcdjtSleben*. Xic (?l)c in ihrer
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heutigen ftonn erfährt eine idjarfe Stritif. 2öäl)renb beute bie äußere

gorm, nid)t bie innere Cualität beS 3nfamiucnlebcnS ba£ Gntfcfjeibenbe

ift, bringt eine inbioibualifttfrbe SReform barauf, bafe jur örunblage

ber (fl)e bie pcrfönlicbc Siebe gemacht roerbc, unb atoar nid)t bloß mit

©orten, roie bas jetjt gefd)ief)t, fonbern in oller SBabrljeit. Tie Sofung

ber neuen gefd)Ied)tltd)en 3ittlid)fcit ift ber 3afc, bafe mabre Siebe auch,

ohne (Jhe fitt lief) ift, nid)t bogegen bie ©rjc ohne Siebe. Xie Sdialnfc

ber Siebe, tote (JDen iien fic gibt, aeugt oon wahrhaft genialem fecltfd)cn

Siefblirf. Xie menfd)lid)e Siebe, im Sauf ber (£nnoidlung aus beut

tierifd)en triebe tjeroorgegangen, beftebt in ber inuigften 5>crmät)Iung

oon 3innlid)feit unb feclifdjer Sympathie, in ber fid) beibe gaftoren

ein angemeffeneS (Weidjgeroicht galten. Sie aeigt bie £enbena, ein immer
feineres, reicheres, aufanuncngefefetercS (9efüf)I 511 toerben. XaS bis*

berige SBcrtjältntö ber ßkichlecbter ftcllte fid) oielfad) als ein Stampf bar,

ber fcrjioere Seiben im (befolge hatte. Xer ©runb ift, bafe bie Siebe bes

Cannes Oon £auS aus 3ur einteiligen Betonung beS finnlichen, bie

beS SBeibeS aur Überspannung beS ieelifeben ftnftorS neigt. So tonnen

fid) betbe nid)t oerfteben.' XaS ^beal ber 3ufunft Ht ein Ausgleich,

ber 3itr Harmonie fiibrt. (SHcn $cu betont in (£ntfd)icbenbeit bie jen«

tralc ©ebeutnng ber großen persönlichen Siebe für baS 2Jienfd)cnlcbcn.

Xafe bie ©rfcuntniS biefer 53ebeutung unb augleid) ber GHaube an bie

üPZögüd)feit ber grofeen Siebe immer meitere Greife ergreift, ift ihr bas

neue 3J?oment in ber gegenwärtigen Gntmirflnng. Sie tritt ber 3d)opcn<

bauerfdien 9fnfid)t entgegen, baß nur ber Naturtrieb roirflidi, baS finn-

Ha>feelifd)e StebeSgefübl bagegen eine ^Ilufion fei, bie ben Gin^elnen

3roingc, ben Steden ber (Gattung an bienen, luäbrcnb er fein perion-

liebes öliirf 311 oerfolgeu meint. ©Heu töen glaubt au ben (rinflang

aiuifchen perfönlidjer (HlütfSforberung unb ArtoercblungSioille, fo amar,

baft bie Auswahl ber Siebe aud) bie giinftigften SBcbina.una.cn für bie

Crntftebung ber neuen (Generation fdiaffe, mäbrcnb fte bie 3eligfeit fuebe,

bie ber 3?cfit3 beS geliebten ©efeuS Oerfpricbt. ©inen craltcn Söcroei*

biefer Anfcbanung geftattet allerbingS ber heutige Staub ber pbnfiolo«

gifeben $orid)ung noef) nid)t. (rineu fdimeren töonflift febafft baS

Streben ber mobernen befreiten $rau nach, perfönlidjer Grnnotdlung

unb felbüänbiger 3Jeruf*tätigfeit. Xtcfe Ororberungcn finb, namentlid)

100 fie, m ic bei AuSnabmenaturcn, in ihrer böd)ften unb ftärfften gorm
auftreten, mit ber 5taturbeftimmung beS 2BeibcS aur ©attiu unb ÜD?utter

fefnoer ober gor nicht Oereinbar. 3o macht fid) beim eine toachfenbe Ab-

neigung ber mobernen grau geltenb, bie Saften ber SRiirtcrföafx au

übernehmen. Tarin ficht ©flen Sieg eine emfte ©cfabr. Gtne gefunbe

(Sntrottfliing foroert bie Mütffcbr beS SfikibeS an feiner Naturbeftimmnng,

ber Siebe unb 2Wuttcrid)aft, allerbingS in höherer %orm. XeSfwlb Der»

mirft Glien Sien jene Herirrnngen ber Sranenberoegung, bie bie grauen«
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frage in egoiftijdjer SEßetfe bon bem Problem bor gefamten fo^ialctt Neu»

geftaltung ifolicren. die gorberung abfoluter (*Meid)fteHuug beS äBeibeS

mit bem SRannc roiberibrid)t ber Natur. 9fid)t fdjraufcnlofc Älon»

furrena ber @efd)led)ter auf allen Arbeitsgebieten, fonbern Beibehaltung

ber gefd)id)tlid) gemorbenen Arbeitsteilung aiüifd)en il)nen mufj bic

Sofung ber 3"funft fein. dabei bleibt befteben, bafe bie Befreiung

beS SBeibeS in ben bon ber Natur felbft gezogenen förenacu eine Not»

menbigfeit ift. Sine enbgiiltige Söfung ber ferucHcn ^rage ift nur im

3ufammenl)ang mit einer grünblidjcn foaialen Ncugeftaltung benfbar,

bie es allen reifen, gefunben unb tüdittgen jungen Seilten ermöglid)t,

aroifdjen bem 20. unb 30. SebenSjabr eine Gbe au fd)licBen. Solange

ein folcfjer 3"ftanb nid)t erreidjt ift, bleibt iebe 9teinl)eitSbrebigt Der-

geblid). denn ed)te, gefunbc .Uenfdbbeit ift nid)t burd) aSfetifdje Unter«

briidfung beS Naturtrieb? a" erreichen, bie ftetS einen 9tiidid)lag berbei-

fübrt, fonbern nur burd) ben erotifdjen ^bealiSmuS, ber bem jungen

Sttcnfdjen bic Siraft Verleibt, fid) im #inblirf auf baS aus ber finnlidv

feelifd)en Ginbeit ber Siebe erblübenbe ©lütf bis au ben ^abren ber

Sftcifc a" bemabren. 2$cnn eS eine 3J?üglid)feit gibt, biefen crotifdjen

obeoliSmnS fdjon beute ben Seelen ber $ugenb mit ber ©lut ber

"Öcgeifterung einzubrennen, fo ift baau gemifj ein fo nwnberbareS Söud)

mie Glien $enS „Über Siebe unb Gbe" bor allem geeignet, Gin ^adjmann

bon ber SBebeutung gorelS bat fid) mit ben 3lnfd)auungen ber denferin

auf biefem ©ebiet in nabean allen mefentlirben fünften einberftanben

erflärt.

Soll ber Xraum bon ber Übermenfd)bcit in Erfüllung geben, fo

muß nicf)t nur baS 0cfcbled)tSleben, fonbern aud) bie G r a i c b u n g

bon Wrunb aus nmgeftaltet merben. daS Stubium be? «ttinbeS unb

ber eraiebung ift ein SieblingSgcgenftanb Glien ftenS, bem fie tbieberum

ein befonbereS $ud) genubmet bat, „daS Sabrbunbert beS ÜinbeS". 3ft

baS borige Säfulum baS ber 3rau gemefen, fo foll bnS aroanaigftc %>al)r>

bunbert baS beS ftinbeS merbeu. das Stinb, biefe reidje, tiefe SBclt

boll bon öcbeimuiffen unb Sßunbern, baS foftbare Samcnforn ber

Sufunft, bat biSber unter einer bcflagenSmcrten, foIgenfd)U)eren Wik*

ad)tung unb Sftifebanblung gelitten. 2£aS man beute Graiefyung nennt,

ift großenteils nur dreffnr. demgegenüber berlangt Glien STerj eine

organifdje unb inbibibuelle Gratebung. Ter $aubtgrunbfob ber neuen

^ßäbagogif mufe ietn, fo toenig mie möglid) a" „craieben". Statt fort»

mäbrcnb gemalttätige unmittelbare Gingriffe au madjen, foü ber Gr*

aieber als eine Art ftiHer $orfe()itng bie Gntmidlung beS MinbeS bor»

fidjtig leiten, inbem er fo biel als möglid) bic Natur in Wube fid) felbft

belfen läfet. Xaber berloirft Glien ^et) bor aHem bic förberlid)e &i\<t)<

tigung, bic fie böd)ftenS in ben erften ScbenSjabren beS ÄtinbcS in milber

Sonn sulaffcn min. Xic ^rügelftrafc ermetft nur gurdit unb ^>nft,
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imteröriicft bie triebe, ftatt fic um3ugeftalten, brntalifiert unb rei^t

311 'gleicher öemalttat gegen anbere. 2Jn bie Stelle off Iiftiücr Strafen

mufe bie pfnchologtfche (rrsicbungSmethobe Spencer* treten, bie ba§

toinb bie natürlichen folgen feiner $anblungcu erfahren läßt unb fo

innerlich 3ufammenbängeubc v^euberbinbungen fd)afft ftatt rein äußere,

mie bie affliftiben Strafen, Wicht Jööfeä mit SBöfcm bcfämbfen, fonbern

aus jebem Sehler ben barin enthaltenen guten ftern berüorlorfeu, ift

wahre (r^iehung. 3ebc§ .Stinb ift eine neue Seele, bie nicht um jeben

9>rei* 3itr ©Icidjförmirjfcit mit anbem breffiert, fonbern beren Eigenart

erholten unb enrmirfelt werben foll.

Söon allergrößter ^ebeutung für eine grünMicrjc Reform ber (rr*

3iehung ift e§, bafe bie Stiuber bem £an§ miebergegeben werben, anftatt

baß bie Schute ben größeren Seil ihrer Seit \ u fffujprud) nimmt, unb

baß baö ^aus ein wahres? $eim für ihre Seelen werbe, ein $eim boü*

Stühe, ?$ reube unb Sonnenfctjein. £ie iiiuber muffen wieber in uatür«

licher SÖeifc mit bem $auü>, feineu Pflichten wie Orreuben berbunbeu

werben, ernfte häusliche 93efd)äftigungen muffen an bie Stelle be§-

fünftlid)en Xafeinö treten, in bem fie fefct bielfad) aufmachten, au bie

Stelle bev ewigen ÜberWadienS, ^efcfnihenS, Slmüfierens unb SBcr^ärtclue.

XieS alles ift freilich nur bann erreichbar, wenn bie Cltern felber ganae

Wenfchen finb, felbft ein ftarfeg üerfönlidjc* Sehen leben unb bie ge-

bührenbe ©hrfurdjt bor bem ftinbe als bem Mejmifcntanteu ber 3ufunft

unb ber Qejdhidjtc befifcen, bie Ehrfurcht, bie es ihnen berbietet, ba*

ftinb uad) ihrem eigenen Sefcn 31t mobcln unb ihm unnötige Selben

31t bereiten.

Tl'it großem Grnft Wenbet fid) (JHen $?en gegen „bie Scelcninoröe

in ben Sdjulen". £a$ gegenwärtige Sdwlfnftem ift ihr ein „unbura>

bringlidjcö Xicftcht bon SCorljeit, Vorurteilen unb SWifegriffen". Xer
heutige Schulunterricht hat in ber 9tegcl ba£ fflefultat, bafe bie natür*

lidje Söißbcgierbe, Sclbfttätigfeit unb iyeobadjiungägabe ber $inber all-

mählid) bemichtet mirb. Xo* ^beal ber iogenannten „allgemeinen v£il«

bung" ift ein Phantom, an beffen Stelle bie SÖÜbung be$ ^nbibibnum?

treten nutft. (SHen Sict) forbert an Stelle ber heutigen gcrfrlttteruiiß

ber Sdmle in Knaben- unb <P?äbrf)en=, 33olf§- unb atfittelfchulen eine wirf-

liehe Wefamtftfmle, bie baburd) eine hohe fo3iale 23ebcutuug gewinnen

mürbe, bafe fie bie ftluft 3toifd)en 2fiaun unb ^rau, Cbcrflaffe unb Unter-

flaffe aflmählid) beridm>inben Hefte, inbem fic ein gegenfettiges ÜSerftänbnt*

anbahnte. VU* Gtffteine biefer neuen Schule erflärt jte: „&rül)e Sre-

äialiücruug ba, mo ausgeprägte inbibibuellc Zulagen borhanben finb;

Mon^ontrierung auf gemiffc ©egcnftänbe 311 gemiffen 3eitpunften; felb*

ftänbigcS Arbeiten mährenb ber ganzen Sdmlscit; 25Hrflid)fcits-

berührung mährenb aller Sdjulftabien." Um ba£ 311 erreichen, müftte

freilief) mit bem heutigen Softem ber SSiellcrnorci, beS mechanifdjen
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(rinbaufenä unb be§ Gsamenbrillä rabifal gebrodjen merben. greife,

3eugiiifie unb Prüfungen tri ber heutigen gorm müfeten bollftänbig

uerfdrtuinben, ebenfo bie überfüllten grofeen klaffen, bic jebeä ernft*

ltdje Snbibibualificren beim Unterricht bon üornfjerein unmbglid)

machen, Glien ften ift fid) flar bemufet, iafe bie§ ibr Sbeal erft in

ferner 3eit aur ^errairüicrjung gelangen mirb. Xagu mufe bte allge*

meine (fmbörnng über bie jefcigen SDZifeftänbe erft nod) biel gröfeer

geworben fein. Sfber fie madjt and) eine JReilje bon 23erbeffcruug£bor*

fcfjlägen, bic beute fdjon ausführbar mären. — Wlan mag ber 2Infid)t

fein, baß unfere Sdjriftftellerin fomobl in ibren SInflagen gegen bie

beftebenbe Sd)ule, roie in ibren Steformgebanfen biel au roeit gebe, aber

grünblidje gad)fcuntniä, pfi)d)ologifd)en Eiefblirf, feincä 93erftänbni3 ber

ftinbeäfeele unb feurige ?Begeiftcrung für bie Sad)e beä Sinbeä mirb

man iljr utdji abfbredjen tonnen.

SBojit bie Graiclinng ben ©runb gelegt bat, ba§ mnfe bie Selbft*

eraiefjung meiterbilben, bie ^erfönlidjfeit. SBage bu felbft 311 fein!

SPerbe, Was bu bift! So ruft ber neue ©laube, ber vinbibibuaIiSmn$

ben itficnfdjen 311. £as Scbcn ber CBegenroart neigt immer mebr anr

Unterbrüdnug ber ^nbibibualität, Sdjule, Vereine, Parteien, Staat

mettetferu miteinanber, bic üftenfdjcn möglid)ft abauplatten unb aur

Öleidrförmtgfeit auredjt au fdjlcifen. 9?ur fiiteratur unb Aiunft finb

ruabrbaft Don inbibibualiftifd)cn ^sbcen beberrfd)t. Xa gilt e§ beim,

gegenüber ber oben SfttbeliierungSfudu; bie Sreube au ber SJZannig-

faltigfcit, ber Eigenart au metfen, baä $erftänbni3 für ©oetbeö tiefet

äöort: „£bdjftcs (M ü d ber Grbcnfinbcr ift nur bie $crfonlid)feit!"

UJIüd ift SebenSfteigeruug, freie &raftentfaltung nad) bem ©efefe beö

eigenen SSefens. Unb l>a§ ©lürf in biefem Sinne mill (SHen $et) jur

etbifdjcn ftorm mad)eu. iUlfo GHütfSerbin (SubämonismuS! merben

ba, bor allem in Xcutfdjlanb, Diele rufen. Sollen mir etma bic

boben (rrrungcnfdjaften .uuferer ibealiftifdjen Wtofopbie anfflc&en unb

511 einer flauen 2Öoblfabrt£moraI, 51t einem oberflädjlicbcn Gmpiri3nut§

äurüdfebren? 9(bcr fdjon bie eben gegebene 23egriff3beftimmuug be£

„ölüdte" jeigt, bafe Glien $ct) mcber GpifuräiSmuS uod) Militarismus

im laubläufigen Sinuc borgemorfen merben fann. 3öaS fie min, ift

gana cinfad) eine Crtbif, bic bbllig frei bon metapbbfifdjen ätorouS*

lefcungen fid) ausfd)liefjlid) auf bic menfdilidbe SRatur unb ibre 93ebin*

gungen fclber grünbet. UMit ber s
}?flid)tetf)if, bic abfolute unb allgemein'

gültige SKafjftäbe aufftcllt, muß bann ollerbingS gebrochen merben. Tie

neue ilNoral ift rclatib unb inbioibuell. Sie bermirft ben fantifdien

SnaliSmuS bon Sinnlidtfoit unb Sittlicbfcit, Widjt unb @Iürf. $brc

Formel lautet bielmchr: Tos «Iii* ift $flid)t. ^ic f)örf)fto Sittlidifeit

befi^t uid)t ber, ber feine ^füdjt unter fiambf unb SBiberftreben tut,

fonbern ber, bem nc burdi (*JemÖbuunfl in Slciicb unb 9?lut übergegangen
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ift, ober ber eine fo glüdliche, Ijarmonifche Naturanlagc E)at, baß ihm

etbifcheS ^anbeln Don §auS aus felbftocrftänblid) ift. giir ihn gibt

eS bann allcrbingS feine Pflicht im eigentlichen 3innc mehr, weil oie

Sittlichfeit ihm aur anleiten Natur geworben i ft r er banbclt im tiefftcn

Sinne „gewiffenloS", Weil unbcWufet, mftinftio fittlid). — Nur Wo eine

Sünbe, ein Verbrechen Phnfifd) unmöglich geworben ift, liegt organifchc

3ittlid)feit bor, bie iebe s$robe befteht. Xct Wahrhaft fittlidje SNenjd)

gehorcht feinem äußeren ©ebot, fonbern gibt fid) fein eigenes ©efefc,

er ift wahrhaft autonom. Sein ctl)ifche§ .§anbcln ift best)alb burd)

uub burd) inbiDibuell unb anerfenut feinen auberen Jftid)ter als ba$

eigene öewiffen. (?r fann fid) baher Weber .frembeS §anbeln 3ur

Nichtfdwur nehmen nod) je Verlangen, bafe anberc fein eigenes nach-

ahmen. Xen höd)ften fittlidjen SGBert hat bie Sfntigonetat, bie nur

ber inneren 'Stimme folgenb, cinfam gegen eine gan3e 2öelt fteht.

Xafj biejer OJipfcI ctbifcher Kultur ber Siegel nach nur in langfamcm,

mühetooHem STuf ftteg erreicht Wirb, ift felbftoerftänblid). $nbem fie bie

rohen Naturtriebe beberrfchen lehrt, macht bie QiefelIfchaftSfittlichfeit

boS Jriebmefen 3um 2>ienfd)cn; inberu fie ihn unabhängig mad)t oon

Sitte unb Vraud) unb ihn über ben 3mang ber 9ßflid)t erhebt, macht bie

inbioibuelle Sittlichkeit ben ÜWcnfchen jur ^crfönlichfeit. 2luS feiner

OicwiffenSüberaeugnng heraus wirb ber mahrhaft inbioibuelle 2J2enfd)

li'.andjmal baS begehen, was bie geltenbe SNoral ein Verbrechen nennt.

31ber biefcS „Vcrbred)cn" mirb bann 311111 SluSgangSpunft einer neuen,

höheren SPioral. (£S ift flar, bau, wenn niemanb je bie geltenbe Sitte

3U biirdjbredjen wagte, ein ctbifcher Orortfcfjritt unmöglich wäre. 35>eit

entfernt, bie SWcnfd)cn aiigelloS 31t madjen, mufj bieic inbibibualiftiiehe

(Jtbif, Wo fie ernftgeiwmmen wirb, Oielmehr baS Verantwortungsgefühl

in hohem (%abe, aunächft oietleicht bis aur ^einlidjfeit, oerftärfen. Xeun
nadjbem bie bequeme, medjanifd) nnaumenbenbe, für alle gleiche Siegel

weggefallen ift, ficht fid) jeber in jebem einaelnen Salle 311 eigener

Prüfung uub (£utfcheibuug und) feinem Öewiifen gc3Wungen. Tie
einzige Norm ift bie £ebensfteigerunq: Grböbe, bereichere ich burd)

biefc 2at mein eigenes .©efen unb baS onberer ober nicht? — (?S ift

flar, baß bei einer foId)cn Vlnfdjanung ber ciufeitige SlltruiSmuS fein

Ned?t ocrliert. (£ine nnbebingte Pflicht ber Selbstaufopferung fann

es nach biefer 2)?oral nicht geben. Nur wenn burd) mein Cpfer ein

wirflidjer SebenSwcrt für mich ober anbere gewonnen wirb, barf ich

bas Cpfer bringen. 91 ber eö gibt 3ä(Ie, wo nicht Selbfthingabe, fonbern

Selbftbehauptung i*flid)t ift.

kandier wirb nun meinen, biefc inbioibualiftifdie ©lütfSetbif fei

burd) uub burch cgoiftifd) unb antifo3ial. Weil fie ben sJNcnfd)cn in feinem

(vWiirfSftreben unb feiner pcrwnlirficn ftrafteutfaltung Üolierc unb auf

bie Sorbcruugen ber C>5efeIlfrfioft
#

ber Hllgemcinbeit feine Niirffidjt

•
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nehme. 2lbcr in SBo^rfjcit ift ja bie Gntmidlung ber ^criönlidjfcit

nur in SBedjfelwirfung mit anberen benfbar. iföaS id) für mid) fclber

forbere, baS gönne id) and) anbern. 9luf Sdjritt unb 3: ritt wirb

mein Stectjt burd) baS Siedjt nnbercr begrenzt. 3a, gerabe ber oubi*

bibualift, ber Sinn f)at für feine perfönlidie (Eigenart bringt and)

fremben ^nbibibuolitäten baS größte Serftänbntö entgegen, (fr

wünfdjt and) bei anberen bie Bewahrung unb (Entfaltung bes Gigeu»

tiimlidicn unb ift bereit, fie nad) Mräften ju förberu. .Jebe fdiöne, gan3

unb tjarmonifd) ansgebilbetc s}>erfönlidifeit geniefet er wie ein Munft»

werf. Übrigens bereidjert unb förbert er anbere jd)on bnburdi, bafj

er fein eigenes Siefen bereidjert. Xas (#efü()l ber Sumpatbie, baS

Öemeingcfiirjl ift üon bem edjten onbibibualismnS un^ertrenulid).

Ter (*Hüdsfnd)er im ebleu Sinne beS Söortes weiß, bah bie Snmpatliie

bas SebenSgefüfil fteigert, wetyrenb i>ic nutipatbifdjen öefüble es berab*

fetjen. Xer vWibiüibualiSmuS im Sinne Glien Mens bebeutet olfo Feines»

wcgS GgoiSmuS, fonbern jene Snntbefe, für bie fie bie glüdlidie

3eid)nung „baS öemeingefübl ber Selbftberrlidifeit" gefunben hat. Gr

fann beSlialb red)t wobl aur Örunblage einer Umgeftaltung ber Oiefell«

fdjaft gemadjt werben, bereu Öofungsmort lautet: „Weniger Autorität,

aber feftere Crgnnifotion!" Unfere Xenferin ift übersengt, baß ber

SojialiSmuS berufen fei, biefe Crganifatiou burrf)5ufü()reu. Xrotj

feiner unleugbaren Sdjmädjen unb Stfiftgriffe seigt er geniigenbe Gut*

mirflungSfäbigfeit, bafj man hoffen fann, er werbe bereinfl ber großen

Aufgabe ber (^efellfdjaftSerneuerung gewadifeu fein. Xenn wenn es aurii

wafjr ift, bafe ber fojiale Mampf, wie jeber Mrieg, oiel llnirbönes unb

Stoves seifigen mußte, fo bat er auf ber onbern Seite and) ben tfleift ber

33rüberlid)feit, ber Cpferwitligfeit unb beS 3ufaiumenwirfciiS innerhalb

ber Arbeiterpartei gewedt. „XiefeS öefübl ber Wemeinfamfeit, ber We«

genfeitigfeit, ber Ginbeit gibt ben Arbeitern jefet eine Scbensftcigerniig,

bie ben übrigen C^efeüfdiaftSflaffen fehlt, feit fein geineiiifomer OUaube

fie mehr berbinbet." So Wirb gerobe ber fojiole Mampf „311 einem

grofeen Littel für bie Gbolution ber Seele". Glien Met) ift jebodi

geredet unb unparteiifd) genug, auflugefteben, baß burdians nid)t alles
9fed)t auf ber Seite ber iPefiüloieu liegt. tftur meint fie, baß oorläufig

bie ScbenShemmnng, unter ber bie Arbeiter leiben, bie fdiwerere unb

gefäfjrlidjere fei. Xie Sdjäbeu ber jemgen 05eienid)aftSi)erbältniffe finb

fo grofe, baß man nidit mit ber Lebensart fonnnen barf, wenn alle

arbeiten, ihre s
^?f Iirf>t tun unb aufrieben fein wollten, fo wäre alles gut.

Soziale Reformen finb notmenbig, aber allerbingS iticftt genügenb. iVidit

nur bie guftänbe, fonbern bor allem auch bie Wenf die 11 müffeu

beffer Werben. Xenn beffere 3 l,ftäube fönneu nudi fönlbmenidien

fa^affen. Slber beftehen fönnen biefe 3uftönbc nur bnrdi gnnje ÜP2eufd)en.

©emiffe fojialiftifdie Iljeoricn, oon benen man jetjt immer mehr abfonunt,
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fd)Ioffen allcrbings öte (Gefahr einer fulturfeinblichen ütibcllicrung ber

öefellfdjaft, einer lluterbrücfung ber gebilbeten Minorität burch eine un-

gebilbetc UNaiorität, einer ©ebrohung ber hofften $ulturwerte infolge

mangelhaften &HTftäubniffcS für geiftige Arbeit in fidj. Slber bie 3oaia»

Iiftcn Don beute fehen immer mehr ein, bafe bie bon ber SRatitr feibft

gefdjaffenc Ungleichheit, bie ber Begabung nämlid), niemals aus ber

Welt gefd>afft werben fann. Wirb bie foaialtftifc^e gorberung gleicher

Söilbungsiitbglichf'eiteu für alle burchgeführt, jo oerfchminbet bie (Üefabr

einer fnltnrfeinblidjcn Spaltung ber unwiffenben iWaffe. Übrigens roeift

eilen iien, bie ihr inbimbualiftifcheS Programm gewiffen Stiftungen beö

Soaialismus gegenüber energifd) betont, mit Stecht barauf hin, bafe heute

fomobl bie arbeiteube wie bie müßige Waffe in ihrer 2Nehr3ahl nichts

als „Waffe" ift. Sie „Ginfamen", b. h- bie ^erfönliffeiten finb hier

wie bort bie Mitnahmen. Slber auf bie £atfad)c ber 39ilbfamfeit ber

SWenfcfjenfeelcn baut fie bie Hoffnung, bafj bie &al)l ber „Ginfamen" fict)

ftetig Dermebren werbe, „wenn bies einmal bas bewufcte 3iel o^r

SKenfchenfultur ift". „3eeleiifultur!" bas ift ihr lefctes Wort auch in

foaialen Singen. „Solange bie fleinen, bie armen, bie toten Seelen

uidit abgefdjafft finb, hat es nicht fonberlid) öiel au bebeuten, ob gewiffe

fojiale Ungcrechtigfeiten unb ÜDiifeberhältniffe abgefchafft werben. Xenn
bie IVeufdjen werben bod) ftets neuen 2lulaß au gegenfettiger §ärte unb
3tir gefeüid)aftlid)cn Unterbrücfung finben." Tie bewufjte 3eelcnfultur

allein fann jene Harmonie ber (>3efellfd)aft herbeiführen, Wo Ausnahme»

menfehen unb Hlltagsmenfchen fo aufammenmirfen, bafe feiner in bie

9ted)te Des anberu eingreift.

Tan eine Tenferin, bie wie Glien Met) ben Ginheitsgebanfen in ben

iWittelmmft ihrer Weltaufdjauuug ftellt, energifch für bie griebens*

bemegung ber (Gegenwart eintreten Wirb, ift fclbftberftänblich. Slud) in

biejem sJ?imft ftebt fie auf ber 3eite bes 3o3ialismus, bem fie es jum
befonberen üüerbienft anredwet, bas internationale ©erneingefühl ent-

wirfeit 31t haben. Tabei ift fie aber weit entfernt baoon, einem bater«

lanbslofen Weltbürgertum bas Wort au reben. Tas 2}aterlanbsgefüf)I,

Das in natüdidjer Weife aus bem #cimatsgefühl ermächft, braucht nicht

311 oerfdjwinbcn unb foll nidjt berfdjwinben, Wenn es in ebenfo natür-

Iid)cr Weife 311111 Weltbürgergefühl weiter entwirfelt wirb. Was Glien

Siei) befäiupft, ift mir ber d)atWiniftifd)e Nationalismus, ber 3U Un«
gered)tigfeit nnb (Gewalttat gegen anbere Wülfer treibt unb ben ßrieg

als eine „göttlirfje Ginrichtung" oi-rteibigt. Tiefer nationale Ggoismus

ift ebenfo oerwerilid) wie ber l)erfünlid)e unb mufj bem neuen Süater-

laubsgefühl bes Siebensgläubigen ^lafo madjen, bas bie ^bee ber 3olt-

barität auf bie ganac aiütltfierte Ütfenfchbeit ausbehnt. Ten Wertet«

biticrn bes Mrieges gegenüber fagt Glien $et) mit Siecht, bafe, wer bas

Stecht Des oHötoiDuums auf rütffid)tslofc Selbftbehaubtung berwerfe,
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and) ba§ be§ $olfe§ bertocrfen iniiffe. SBarum follen ©cnxilttoten unb

Übergriffe, bie bem (Sinaelncn öcrboten finb, ouf einmal red)t unb erlaubt

l'ein, »uenn ein ganseä SSolf fic begebt? $n unterer Seit mnd)t fid) glürf*

lidjcrmeife eine ftarfc 58c»oegung gegen ba§ £ueü gelteub. SDicfc müfote

fid) bod) IogifdjertDeifc aurfj gegen ba§ „HBoIfäbucH", ben .ftrieg rieten!

2tud) bier trofft Glien $cn, baß bie feclifdjc Gntmitflung allmäbjid) bie

Teuf* unb GmDfinbungemeifc ber Ginjclncu io uiumanbeln »birb, bai?

ber &rieg unmöglich »oirb. Sijiuptome einer madifenbeu Abneigung gegen

ben törieg treten fdjon beute Oerbor, unb es liegt in ber Statur ber

33erbältniffe, bafe biefe Abneigung ftdr) immer mebr berftärfen muß.

G§ ift für Glien 5^ct;ö gan^e SöefenSart f)öd)ft bejeidmenb, baß fic

Don „®efellfd)aft5fa}önbeit" fpridjt unb bos 2diönf)eitSgcfiibI für einen

ebenfo mädjtigen Antrieb jur fteugeftaltung ber fo^ialeu aSerfjältniffc

bält, roie Öered)tigfeit§finn, «Witlcib unb Vernunft, ja biclleidit nod)

für einen mäd)tigeren. Ter 3d)önf)eit*finn muH fo allgemein »oerben,

bafe er bie ^lan* unb 3ufammenbang3to!igfeir, ben Langel an Ginlieit

unb Stil, bie ftrafiDergcubungen .unb Siraftbemninngcu im mobernen

2Birtfd)aftsleben nid)t mebr erträgt unb eine „im ganzen Wefellfd)afr$>

organi§mu* bertuirflidjtc 2d)önbeit" berbeijebnt. „Chnc folebe 2d)öu*

beitSträumer roirb ba§ Saab ber 3ufunft ein gladjlanb fein." Tiefe

3Infd)auung aeigt, baß Sdjönbeit für Glien Sie») einen ber bbrbften

Seben&üerte bebeutet, ber nid)t bloß innerbalb ber Wiensen ber >iimit

gebeiben, fonbern allgegcnmärtig toerbeu foll.
s3£er aber fo benft, muß

natürlid) aud) für bie $unft, bie berufene ^riefterin ber Sdjönfjcit, ba£

innigfte äJerftänbnU i)aben. iTber iie bat für Glien $?«)$ ÜSeiftesridituug

nod) eine befonbere 23cbeutung, infoferu fie beutlidjer als olle nnberen

Siulturgebiete ben Turd)brud) beS .^nbibibualisimiS befunbet. ^a, bie

.Qunft gerät baburdj gerabeju in einen OJcgcnfafc juni übrigen Seben

ber Seit, beffen borbcrrjaVnbe 3: eubem nodi eine berflarfienbe, abplatteube

ift, in einen OJcgenfab, ber ibre Gntluitflung »ingünftig beeinflußt.

T<tber ftammt 311m großen Zeil jeuer tfWnugcl an Harmonie, an Sclbft*

übereinftimmung, au innerer JMune unb 3irf>erf)eit, burd) ben fid) bie

neue Shinft bon ber alten io fdiarf unterfdwibet. Grit »uenu bie neue

Ceben^anfdiauung fid) mebr befeftigt bat, merbeu bie mobernen St imitier

mit bemfelben guten ©c»üificn, »nie bie alten ber Trabitiou unb bem

SSorbilb be£ Weiftet* folgten, ibre eigenen SUcge geben unb ibre eigenen

3fu§brurf*mittet iurfjen. Tiefe lederen finb immer irfnuieriger .51t fiuben,

je reid)er, juiommeugeiebter, ieltfamer bas Derfönlidie Innenleben bec«

StiiuftlerS mirb, ba$ nad) Weitaltung ringt. 80 begreift ev fid). bor,

bie Signatur ber mobernen vfimil borläufig ein unruhiges 2urfieu unb

Taften fein muß. beiß ibre Sfiücrfe mehr ober minber ba* (Gepräge be*

Sfbfonberlidien, <'<5ciuatf)tcn, ?Ibfiditlid)eu tragen iniiftcu. Glien Met) an*

erfennt bie ^eredittgimg ber nniftüd) ii)iuboli'd)en Mnnftriditung gegen
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über bcin Naturalismus. 5Me große titunft ift jnmbolifd), weil fic nidji

bloß bie ftdjtbare £berfläd)e, fonbcrn aud) Die liefen bc£ fiebenS 311m

iHusbrurf bringen null. 9lber fie ift es nid)t bewußt unb abfidjtlid).

Xer ed)tc Miinftler m i 1 1 fein Snmbol fdjaffcn, foubern fein fficrf wirb

Don fclbft ba3ii, burd) bic .5'iefc unb ben JHeidjtum bcö üerfönlidjen

Gebens, bae barin nicbergelcgt wirb. Xie .ttünftler unterer Zage ba-

gegen wollen oielfad) niwerftäublirf) fein unb fdjaffen fo ftatt .fiunft

nur 9tebu ife.

Xie Munft ift, wie alle großen Sehenswerte, Selbftawetf. Xer oon

mandjen fo ocrborreSaicrtc Satj: „Xie Munft um ber ftunft willen"

bat oolte GJeltung. Sie in ben Xienft ber Religion ober SWoral 3Wingen

311 wollen, beißt ibr Riefen oerfennen. Xie Sittlid)feit ber Slunft fann

nur barin befteheu, baß fic gatt3 fic fclbft ift. Xer wahre Münftler

bat feinerlet 9iebenabfid)ten, Weber moralifdje nod) nnmoraliidhe, er

fdjaf f t aus innerer Notwenbigfeit, er will nur geftalten. GtwaS anbereS

ift es, baß bie Munft unbeabfid)tigt etl)ifd)e 95Mrfungen l)croorbrina.t.

Tiefen ihren ftttlid) berebelnben Ginfluß Fann fic aber nur bort üben,

wo fie Religion geworben ift, b. b. wo fie bie flanac ^erfönlidjfcit er<

griffen bat. bleibt bie Sd)ünl)eitSliebe ifoliert, ftel)t fie uidjt in ©cdjicl-

mirfuug mit allen Sänigfciteii ber Seele, bann wirb ber Sd)önl)eite*

genießer ein niebrig gesinnter Genfer) bleiben. 2lud) hier tft alfo bic

entfdjetbeube ^toge, ob feclenboll ober uid)t. Tenn bei beut Seelenvollen

haben eben s£hantnfie unb Gfcfühl 2lerbinbitngSwcge 3Wifd)eu ben Der»

irfücbeueu feelifebeu ^äbigfeiten eröffnet, fo baß bie äußeren Giubrücfe

eine SReibc unter fid) oerbuubener Seelenbewegungen erzeugen. Gin

fold)er einbeitlid) geftimmter, Iwrinonifd) entwirfelter 2f?enid) fann burd)

ben ülnblirf eines fd)Önen WegenftanbeS ebler unb beffer Werben.

Glien Met) finbet eine tiefe 53ejicbnng 3Wifd)en ben mobernen Munfi-

rid)tungen unb bem SebenSglauben. Tenn immer ift eS bie Munft, bie

eine feimenbe neue 31leltaufdiauung borouSabnt, nod) bcoor fie int 3cit»

beuutntfein flar hervortritt. „91 lies, was man Naturalismus, JKealiS*

mit«, oiiwreifionbmns, oubtoibnaliSnuiS, SimtbolismnS genannt bat,

ift bie äftljetifdie Seite ber auf baS Sehen gerid)teteu ftrömmigfeit, bic

id) ben Sebensglauben nenne, bie neu erwad)te Siebe 311m 9( (lieben . .

."

Srtiou bie griednfdie Munft war moniftifdi gefiunt, infofern ihre Söerfc

bie finnlidvfeelifriie Ginbeit ausbriirfen. i'lber bie ^efonberljeit ber Seele,

bie inbiutbuelle Jl'usbrnrfsfüllc trat in ber gried)Üd)en s#laftif hinter bor

barutonüdien 9(usgeglid)enbeit 3itriitf. Xie neue Munft feit ber 9k>

naiffance ift beftrebt, eino burd) unb burd) bcfeelte Sinnlid)feit 31t er^

reirf)eu, mit finulidien Mitteln „bie SPeWegungeu ber Seele 31t offen«

baren". 2UIe* tediuifriv: .Wonnen, alle Weifterfdjaft ber Jorm rcid)t alfo

ntdit au 5. große Munit bernor,}ubringen. Ter ttünftler muß aud) eine

mädttige ^crföulidtfeit mit einer tiefen, frudjtbaren SebenSauidjauung
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fein, er mufe in grofeen ©ebanfen unb grofeen 2eibenfd)aften leben. SSto

c£ fief) um bie l)öd)ftcu Öciftungen baubelt, ift eine rcinlidjc Sdjcibung

3n)ifd)en 2J?enfd) unb Aiünftlcr nid)t benfbar. 2lHeö mcnfdjlid) SUeine

unb fiebrige räd)t fid) früher ober fpätcr an bein SBerf. Xav'in ruljt

bic fttt lidtjc 2Scrantroortlid)fcit bes" 3d)affenben.

©Ken Stet) (teilt auf bei« ÖJebiet ber Siftbetif mic auf bem ber Religion

unb SWoral bem ibcaIiftifdHupernaturaIiftifd)en, alfo bualiftifdjen (#e=

fidt)t^punft ben moniftifdjen gegenüber. 2lud) l)icr mi£l fic alle 2J?eta*

pf)t}fif ferngebalteirmiffcn. Sie neue $iftf)etif [teilt uid)t mic bie ältere

3d)önf)citsgefefce, uimeränberlidjc ^bealc auf, foubem fic fud)t bic Gut*

ftet)ung§geiefee ber 3d)öuf)eit unb ßunft nad) nnturmiffenidjaftlidjer

UTCetbobe. Unb ba scigt es" fid), baß aud) bic äftl)etifd)e Worin ebenfo

mic bic ctf)ifd)c in ber ßebenäftcigerung liegt, XnS Öebenerljaltenbe

unb Scbenförbernbe mirb als" fd)ön empfunben.

* *

Csd) roeift rcd)t mobl, bafe Glien ßeu§ 2lnfd)auungcn unb 93ciDct^-

fübrungen ber MnIofopl)ifd)en ftritif mandje SlngriffSpunfte bieten.

S0?an fönntc einmenben, bafe fie es" mit ber 2i*ibcrlcgnng ber 2)Zeta

Vbnfif unb ber XranfaenbentaIpl)ilofopl)te ctroaä 311 Ieid)t nehme. Xas
Problem ber Xrauf^enbenj ift fo oerroitfelt unb fdjmicrig, baß es? fid)

ofjnc tieferes
1

Gingebeu auf bic Hauptfragen ber Grfenntnistbcorie nid)t

abtun läßt. 2lud) bat Glien ftcu bei il)ren polcmifdjcn 3lusfiil)rungen

eine ber miditigfteu unb einfluf}rcid)ften vbilofoMndjen 9tid)tungcu ber

Wegemuart, ben ftritistemu* mit feiner 2el)re toon ben allgenicingültigen

Herten gar nid)t beriicffid)tigt. tiefe üftiditung bat mit ber aprioriftifdien

UMctap&gftf entfdjieben gebrodjen unb meift ber Grfabrung eine gamb-

legenbe 5Pebentung 311. 3lber fie leugnet bie 5Percd)tigung eines" einfeitig

naturmiffcnfd)aftlid)en 3tanbpunfts in ber ^bilofopluc mit gemiditigen

Wriinbcn. Sic fteilt neben bie naturU)ifieufd)Qftlid)e bie hiftorifdie

Sßctfyobe, bie enge $3c3tebungen 311m ^ubioibualis'inuä bat. Allein es

fommt mir bier auf eine eigentlidK .Siritif ber SMire Glien Mens nidit

an. Xcnn id) bin mit ihr ber 9lnfid)t, bafi eine ^erfünbignng, bie fid)

ousbrüdlid) nid)t als ein „logifdies Ctfebaufengebänbe", fonbem als ein

neuer religiöfcr (Einübe gibt, mit rein Iogifdien, begrifflichen Mitteln

aud) nid)t 311 miirbigen ober gar 31t miberlegen ift. 5lud) ftebt bie Sad)o

burcfinuS nid)t fo, baft ctma Glien ften eine eiufame 2d)mänucrin märe,

^bre ^becn finb bielmebr bereits eine Icbenbige 2J?ad)t in ber Slultur«

cntmirflnng ber Wegentuavt. 9Bcr aud) nur oberfläd)lid) mit ber mobernen

Literatur Oertraut ift, muß miffen, bofj tuelc gerabe ber crlefcnften

fd)öm'orifd)en OJctftcr auf ihren ^faben manbeln. Xcr Sebcusglaube gibt

fdjou mandiem Airoft 311m Sebcu unb 2>iut 311111 Sterben. G* fann

nidit mehr bejlucifelt werben, bau ber ^iibilübnnli^inu? unb bie cbolu»
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tioutftifdje ^Betrachtung be£ 3ccleulebeu£ jufunftöoHc ^öfteren in ben

fuItltreHen 9?eugeftaltungen finb, bie fid) unter unseren Singen oor*

bereiten. Übrigen^ ninfj aud) berienige, ber Collen Reijö ^becn nicfjt teilt,

bei einiger Unbefangenheit ihre geniale ^erfönlidifeit bevouubern. 9tux

roenige grauen finb im Sauf ber menfd)Iid)en (#eifte§gcfd)id)te f^roor*

getreten, bie fid) an ©nergic unb (selbftänbiöfeit be§ £cnfenS, an San-«
Ijeit be§ ®cifte§, umfaffenber iöilbung unb runftlerifcrjer Begabung mit

if)i meffen fönnen. Sttannlidje ©eifteöflarficit berbinbet fic mit meib-

Iicf)er 2lf)nung$gabc. £ic &orm ihrer 2d)riften ift bon foldjer 3d)bn-

heit, baf3 man ftellcuroeifc nic^t ©ffan«*, fonbern Rinnen in ^rofa 51t

lejen glaubt. £ie Eigenart beS GffanS, freie ©ebanfenentmieflung ohne

jebe fdjulmäHige 2rodeiü)eit, ofme ieben 5rjftemaröang, finbet man bei

Glien Jlcrj in einer Feinheit ber 2Iu*prägnng, roic bei feinen beften fran-

äöfiferjen unb englifdjen Vertretern. Sabei hält fie fid) bon ieber boblen

öeiftreidjelet fern unb fud)t für ihre ©cbanfen ftetä ben natürlirfiften,

präjifeften Srusbrua*.

©eamingenbfte in ihrem Sffiefcn ift aber bie Straft ber 2?egei«

fteruug, mit ber fie bie neuen ^beale umfaßt, ber fröhliche Sagemut,
ungebahnte SÖege 31t gehen, ber unerfd)ütterlidje QJIaubc an bie §öher-

cutmitfluug beS fiebcnS unb bie 3ufunft ber 2)icnfd)heit. 2er fühle

Xcnfer mag über bie Träumerin lächeln. 9lber fittjn 511 träumen ift

ftetS bie 8ad)c grofjer Griten unb großer Seelen geroefen.
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rlfTn 10 ^c '* l^ banl'id) nidjt frf)öpf crtfc^, bcr ^ngenbftil ein

I K| ivr^crrtcd Cmipire. Scheinbar neue gönnen, mie im Sparen»

m*ban, finb blofce (nrtlehnnngen Paffenbcr älterer 53au»

roeifem Ter berineintlicf) neue »nb manchmal mirflid) reijDolIe £anb«

hansftü ift eine olte engltfdje Überlieferung nnb bilbet Die praftifdje

Erneuerung bc3 guten beutföen ©auernhaufeS. SBei biefem crfidjtlicrjcn

UWangcl an eigener Xarftellnngsfroft ift bie leiber fo ed)t bentjd)e 2(u§-

länberci befonber* ouffatlenb. To* üppige 5?arotf nnb ba§ flafftfcfie

Empire finb Trumpf, beibe nnbentfd). Tie entartete 9?enaiffance führte

311111 italienifd)=fran3üiifd)en ^arod in ber Beit Don XentfdilanbS tieffter

Gntiebrigimg nnb getfttget Umnachtung in nationaler 9K$tung. £a§
Empire entitanb an$ beut £oiii* XVI.»SttI al* id)Ied)te mobernc SIntife

bnrrhanS franjöfifdjer Prägung. tfnd) hier mar Sranfreirf) ber alleinige

3tf)öDfer unb mir bie fnaoifdjcn Sftadjjahnier.

Tie nrfPriinglid) italienifdje SRenaiffancc, bai? äSiebcraufleben ber

Stotife, hat ber beutfdEje (Seift beim Damaligen mirtidiaftlichcn ©ol)I«

ftanbc nnb in feiner fünftleriidjen Entfaltung nod) be^onngen nnb in

ihm genehme Sonnen untgegoffen, bie ben 2toI,5 nnferer alten 2täbte

Düben. 3eitbem finb mir Xiener bcr Srembe gemorben nnb geblieben,

basielbe v
J?olf, ba§ einft in ber Öotif eine bnrdianö felbftänbiac gerniantfd)-

bcurfd)e ©auroeife gefäfcffen nnb ficgrcid) in feine leiber romaniherten

ßrobcriingslänbcr getragen hatte, nad) Sübfranfreim, Spanien nnb

Italien. Xcnn Worbfranfreidi mar bamald geiftig nod) rein fränfifav

germanifd). (?§ ift fein 3»ffltf, öan bie dtotif in bcr ^onnanbie ent*

flort in* eto. • xm. '-?T
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ftanben ift, mo ftcf) norb- »nb meftgermauifd)er Sinn unb iölut oer«

mahlten.

(Eelbft bie romamfdje iöaumeife i ft bic gernianifdj»beutfd)e Über-

führung bes angeftammten ^pol^üauc? in ben (Steinbau unter SBenufouug

be§ öorgefunbenen römifetjen C^eroölbebogensi. 9hir auf beutferjem ober

germanifd) erobertem Stoben ermucfjs ber romamfefte Stil, ber unfere

ferjönften .Uird)en nitb ^Salaftc ber älteren töaiferfleit gebar, roie ben

Sfacfyener Xom nnb bas ©oslarer ftaiferbau*, mo nod) immer ba»

Stanbbilb bes größten bentidjen Üaifcrs, be* fdttfoaraen §einrid)2-, ieincs

Samens ber brittc, in unferer all^u benfmalfrorjcn 3eit fef)It, bc§ legten

beutfcfjen 2öeltl)errfd)ers, bem ©urona nnb beffen erfter ^riefter in 9ioni

bienten.

Xk moberne beuticfyc Stobt i ft besljalb jeber Eigenart bar, uicfjt

allein ber gröfetc Emporfömmling unter itjnen, ba§ unfunftlerifdje

93erltn. s
JIucf) aWündjen, Xrcsben, SBien nnb bas blofe äufeerlid) fdjeinbar

t|ct)erf)ifcf)c iUag aeigen eine wolle (Jfjarafterlofigfcit ber Söauroeife. Xie

Unnatur ber bellen iicfjen 9lntife, eine» nationalen Stiles eines* füblicfjen

#immelftrid)ee. auf bem örnnbe borberafiotiieher Kultur, berrät am
meiften bas fgl. baijcriidje Üfliincfjen Iubmigifdjcu Slnbenfens. 5^'ilid)

bie unberftanbeue 3utferbärfergotif feines» 9cad)folger£ ift gleid) füraV

terlid). Xabei waren beibe föerrfdier fo gute Xeutfcfje, wie feiten beutfdjc

Surften, unb cdöte Raffer ber beutfdieu 9luslänbcrei. ^n ben ©rofeftäbten

berbicfjtct ftet) aber jefet bas geiftige nnb fünftlcrifcfje &cben unteres

23oIfes trofc aller #eimatyflege unb Erfenutnis ber iunern $ot)If>eit

biefer fogenannten örofeftabtrultur. Xer SSergleid) mit ben alten GJrößen

unferer baulidien Entmirflung fällt freilidi gar übel au».

Sfticfjt nur ber fnltnrell ältere heften unb Siiben, aud) ber Horben

fteHen bic moberuen GhoRftäbtc in ben öollftcn fünftlerifdjen Sdjattcn.

Boslar unb töilbesrjeini, biefe nicbcrfäcr)fifcf»en perlen altbeuifdjer 2tou*

fünft, mirfen 3ugleid) oorbilblid), bie alte ftaifcrpfala im romaniid)eit

(Steinbau, ber aud) bie neuzeitlichen ©ebäubc erfreuliebermeiie beein-

flußt, unb bie cfirroürbige ^ifenofsftabt in ber ÖAffyflerfgcftaltnng. Xer

#o!jbau gemährt um feine* Stoffes» millen eine oiel reicfjerc Entfaltung

bes Sfufriffee, mie ber l'lusführung nnb bat mefentlid) jur Gntroidlung

ber Qtotif beigetrogen, bereu bol)' Strebepfeiler unb üppige* äflaftroerf

bem $ol3bau entlebnt finb. l'iodi manche 3torgfiäbtdjen, mie Stolberg

am #ara, finb ebenfalls treue SÖcroaljrer biefer älteften unb fdjönften Welt

liefen Sönuroeife, bic für ben Siirdienbau nid)t baiierfjaft genug unb räum«

Iid) ausretdjenb mar. #ier ietJtc bie fjodiftrebcube Oiotif ein, beren fd)iniiu

belnbe .Solle ber flogen Reifte fjodjragenber Einbcnbämnc gleichen folltc

unb gleicht.

Ter gewölbte Saubcngaug, ber uon ben beutfcfjen Speeren bis nad)

bem longobarbifai'oneniannifdi'bajimnriidicn Cbcritalien r)crrfd)te, ent*
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fpratig ebenfalls bei f)öljernen Öaube. @r ift (fioggia eutftanbeu aus

Saube) fein italienifdjes GraeugniS unb finbef fid) and) rttdbt im übrigen

Italien, f)at ober ben Säulengang ber ^nnenböfe ber italtenifcfjen 3Re-

naiffance beeinflußt. SBenn biefe Steinlaubcn uns in SBoaen, ^nns-

fcritcf unb Salzburg als italicmfdje Gintuirfung gebanFenlos beaeidjnet

werben, fo bemeift biefc falfdje Grflärung nur unfere UnFenntnis in

fcer eigenen S8augefd)id)te, ba Bremen unb üWünfter fic in nod) t-err«

Üd)erer öeftnltnng acigen. Wotürlid) ift ba* #auS ber uorbbeutftfien

Tiefebene bon bem ber fübbeutfd)en 2?erge bis aum #od)gcbirgc berfd)ie»

ben. $m 3üben übermog balb ber Steinbau bauf bes Ieidjt auflöng«

lid)en Stauftoffcs. ^nnsbrntf unb bon ben fleinen Crteu ber 2FiarFf

.Kibbübcl in Xirol finb ©cgcnftütfe 31t ben norbbeutfeben ©tobten, obroot)!

ba* fiibbcutfd)e Sllocnlanb nod) Diel reichere 5Öaufunftfd)äkc ber 93er«

aangenbeit bemabrt bot; ift bod) bas uralte 9Upcnbaucrnt)au3 erbalten

flcblicben, mäbrenb bic feunaeidmenbe 9lrt bor länbttdicn SBaumeife in

ber Wcberuug immer mehr febminbet.

viu 0,'UiC'brurf fann mau Don ben älteften 3trofoen3Ügen nod) lernen,

mie geeignet bic (tfotif and) für meltlid)e bauten mar. SEßtc farblos

nehmen fid) bie fonft gor nid)t bäRlid)cn neuen 3tabtteile aus, felbft

bic $arorf* unb Stofofoftirnjcitcn ber Käufer in ber sJWoria Xhcrefien»

ftranc Wod) lehrreicher mirft in tfifebübel bie Skrbinbnug Don 3tabt

unb £anb. Trei Käufer unter einem mcitboriDringcnbcn Wiebclbad)

mit 3uglcid) Doiibringonbor SSorbcrntauer eine« ber Grfhäuicr. 3oId)c

moleriidjen Silber bat bic gan.-,e ffienotfiance nidit berborgebroebt, als

biefc anglcid) bem s-Bobürfni* biouenben faft länblicbcn ägobnbautcn. Tie

^Cbontofie unb .Klügeleien bei* 9iad)af)mer ber uns meienSfrcmben unb

für unfern $immclsftrid) ungeeigneten Sinti fe bis aum Gmpire unb bem

^ugenbftil herab merben Don bor fd)Iid)ten .ftaubmerfsfunft ber Hein*

bürgerliaVu Skiumeifter als bobenitönbigem Cr^cugniS meit übertroffeu.

Unfer mobernor £anbhausftif unb einzelne UNündicucr bauten oerraten

erfrcnlicncrmcno bereits bicio Gin ficht unter bon ^oufuubigcn.

$11 (Arfurt mit feinem berr(id) gelegenen Tome unb bor 3cbcri-

firche, Beugen eblor (tfotif, bat man angefangen bon Singer, eine alte

breite Strafte, mit gotiidien "©obn- unb Öabenbnntcu ju fcbniütfen, ein

Redlich, ber ben OHaubeu Cügcn ftraft, als ob biefc boutfdic s3aumeifc

nidit mebr anmenbbar märe, hüdtftcns nod) für Öffentliche, Prachtbauten.

Vergleicht mau bamit bic WcfdjmncflofigFeit unb llnbeiitfchhcit ber

berliner parlomcntSgcbäube, eine bbe SlfabemieFunft, ber and) bas

SöaUotbons trab maudjer gciitrcidicu Giufälle unb itilmibrigeu Gindel«

beiteu nidbt entgangen ift! Wur in ben 3täbtcn mit grofoer banlid)er

Griuuerung, bic mirtidiaftlid) bä'ufig 31t Jilcinftäbtcn berabgeiunfen finb,

erbält fidj bas Icbcnbigc angoftainmte Munftgefübl in nationalem 3iune.

ftroilid) Rotenburg 0. b. taubor ift au einem nnenblid) rcijbollen

27*
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Dornrösd)en gcmorben. 9fur Dürnberg mod)t eine rübmlid)c Suänafjme.

Seine fdjöne iBiirgerrenaiffancc mit ben entaürfenben GJjörlein roirft

trofc ber Sabrif* unb ßanbelsftabt borbilblid), banf einer meifen 93au»

poltaei, auf bic ©egemoart roeiter. Xcr alte Stil ift nidjt au§geftorben

unb actgt, baß aud) bic bered)tigten neuacitlicben WnfbrüaV ibre 93e=

friebigung bei foldjcr eblen SBaiifunft finben. Xie ^orbilbung unferer

Bauleiter auf ben §od))d)ulen mit ibrer uugeid)id)tlid)eu unb unfünft«

Ierifdjen SSerebrnng ber Wntifc unb ibrer nnbcutidjen $lu§läufer, mosu
utiferc berfebrte bnmaniftifdje StUgemeinbilbung bcträd)tlid) jdjulbbafter-

roeife beitränt, miift bod) ben QJrunb biefer ardnteftonifdjen Unfrudji*

barfeit bilben. (rine gciftlofe 5Ifabemiefunft bct)crrfd)t unfere Saubütten,

einft ber Stola unferer .Munftgcfd)id)te.

gibt and) feine allgemein gültige .Siunftrid)tung, bic nid)t auf

nationalem «oben gcmadjfcn märe. Xic Hellenen liefern ben biinbigften

SBciuciä, inbem fie auf borberafiatifdjer OSrunblage eine beionbere

nationale Älunft febufen, bic aber feinesmegs bns Mcnfd)beit$ibeal ift.

C?in «ergleid) bes Möhler XomeS mit einem griednfdbcn Xcmpcl bürfte

febr 31t ungunfteu ber Hntife ausfallen, Xroljbem bcrrfdjt fie in ben

bcr)d)icbencn, fidjerjid) unbcutfdjen «aumeiien, bie gcrabe jebt 3Hobe finb.

(fiueu neuen Stil 311 febnffen, baju bat fid) unfere Statifiinft bisher un«

fällig ertoiefeu; auf ererbte, bcutfaV formen 5iirüdjugebeu unb fie meiter*

aubilben, bat fie unter ibrer aFabcmtfdjcu ©ürbe gehalten, obmobl

unfere alten Stäbtc unb länbliri)cn £>öfe eine uuerfd)bbflid)e gunbarubc
bcrrlidifter «orbilber bieten, bie aber blofc in engem UmfrciS, bäufig nur
an Cd unb Stelle benubt merben.

Tos berläfterte „bnnflc" Mittelalter übertraf bic nadjfolgenbe &cit

bis ,^ur (ttegenroart, bou bäfelid)en 9iütjlid)feitsbauten unfere^ ©rofe*

gemerbe* abgegeben, in jeber «c,',icbung an nationalem ©efiibl unb
fünftlcriidiem Wefdimarf auf bem Webiete beö «aumefens. Xa ber Staat
bie 2lusbilbung innerer «anmeifter auf ben $odjfrf)itlen leitet unb Prü-
fungen borfriireibt, bot er and) bie nationale ^flidjt, ber fflabifdjen geift«

lofen Wadjahmcrei uiibeutfdjer Stilarten 31t fteuern unb bic boben-

ftänbige «aufunft bc* «olfeS mieber 311 tfbren 311 bringen. 9ln «egabuna
unb baulidjeu «ortinirfen, fomic reiri)lid)cu Mitteln fef)lt c3 fid)crlid>

unfern «anbef liffenen nid)t, bie bisher leiber ber mittelaltcrlicbe #anb«
inerter fläglid) gefdjlagen bat.
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3arosfttt> ^rdjfufiij*).

3n £tadjtöd}tatt0 ooh 3<>fff Sdjidjt in Wien.

Oerborcjene Scfymersen.

Uttb fitjmericu fiub, bic im Dcrbor.jneu Marren,

27ur ab unb 3U ergeben fie bic Stimme.

Pod» uuermüblid> (dritteln fie unb fdjarren

21m Baum bes £ebcus mit t>crbaltuem tSrimmc.

Sic faueru auf bes fterjens ttefftem (Srnnbe

Hnb fd>lürfen cUeidj ber KrSte in ber Sage

Der reiuffeu ^reuben (Quell mit gierigem ITtunbe —
Sie trotjen roie ber ^els bem Spatenfdjlage.

Sic fcblafcu laug. IPetj bir. wenn fie enoadjen

!

Dein £acbcn werben fie in Starrheit fd^rerfenl

(D lafi fie rubu! Sollft leife Sdjritte madjen,

Die Krantcfoc bes 3byfus uidjt werfen!

Per Bettler.

Per alte Bettler, beu Bafticn £epa<je

(Semalt bat. roill mir nimnn*r aus bem Sinn:

3u feiner (tafdje traat er fein Stürf Brot

Hub fcblcirbt. rA'rfcbmifcten 2Iitgefict?tcs bliu3elnb

*) $ic beiben Uebetfe^muieit fiub einem ber legte« ßortfbiicber be3 betüfjmteit böfjmu

fdjen $id)ter8 entnommen. To« ©erf ift betitelt „Tichc kroky" („Eeife Stritte")

unb erweift fid) al8 ein feierlicher, tieferajeifenber $fyamU8 auf baS £cbeu.



392

hinaus cors Cor, als fagtc er 311 fid>:

$üt honte habe ich mein Brot, mag morgen

Kommen, was fommen irtU, bie rünbflnt. ober

Der Untergang ber IPelt — mieb, febert es rtiebt

!

<£r bat fein Srürf — er iji fein Bettler metyr,

PicUeidjt bat man es ihm gereicht , rielleutt and;,

Pafc er es ftarjl — er bat es immerhin,

<£r ichicbt es in ben Sacf unb triumphiert,

mit feinem König taufet er jetjt, er b it

Sein Stürf für beute, bamit bajtol

(Pb jetjt bie rünbflnt fommt, bas IDelteneube.

(Er bat fein Brot rtnb ift fein Bettler mehr!

Um mie riel ftnb mir bejfer als ber Bettler?
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Die Derjäfjrung öer Dorftrafen.*)

Von

^rof. Dr. «Jörinrid) ßerfanb.

— 3«ia. —

olangc es eine gefeflidjaftlidje Crbnnng gibt, fie mag Dollfommen

! fei ii, iuic fic mill, mirb es immer im 3taat miberftrebcnbe

Elemente neben, bie mit gemaltfamen SPHttelti befämpft unb

niebergebalten merben muffen. Solange ein Staat beftebt, fo lange

mirb e§ audj ein 3trafred)t neben, beim and) bie beftc SRedjtsorbnnng

änbert nidjts an ber 5£atfad)e, bafe bic Gntmiriflung bes ^nbiotbutint

im fokalen (Sanken fid) ftets uon Anfang an mieberbolen mnfe, bafe bie

Chitmitflung fclbft nad) bem §nbit>ibuum bifferiert, fo bafe in berfelbcn

uielleicfjt böcfjft entmirfelten Sozietät entmidelte unb unentmirfelte de-
mente ftets nebeneinanberfteben merben. Sfn biejer Xaiiacbe, bie in ber

meiteren üEatfadjc beu Grntmitflung ifjren natürlichen unb baber JU«

reidjenben OJrunb finbet, mirb fein öefetjgeber ber Seit etmas änbem
tonnen. Unb cbenfo merben mir ftets mit ber meiteren ^atfadic redmen

muffen, baß eine eingetretene ^eftrafung einen SU?afeI auf bie beftraftc

Verfem mirft, bafe biefelbe mit ber Strafe als tatföri)lid)e NJiebcnfolge

eine ©bnuinberung in beu Singen ber 5ßolfsgenoffen mirb erleiben

müffen. £enn einmal bemeift bie iöeftrafnng bas begeben eines Teliftes,

bas, tuen Ii mir bon beu fojtol irrelevanten Teliften, mie Heineren

^oli^eibeliften, abfeben, im allgemeinen eine ber berrjdienbeii fofttalen

?lnffaffnng entgegengefefete, antifofliale Oiefinnung noranSfent. Unb ferner

ift 93eftrafung ftets Gingriff in bic fokale Jreibeit beS 3nbit>ibuum&;

feinem 3mcifel aber fanu es unterliegen, baft bie nneingeidiränfte fofttalc

,lreif>eit biejenige Cnalität ift, bie oem größter Söebeutung für bas Sfn-

ieben, bie (?bre ber ^erion ift, bereu SRHnbcrung ftets eine ÜFZiubernng

ber (fbre mit fid) bringen mirb. Unb man tänidie fid) nid)t bariiber:

*) Scrfll. $efl 304 2 . 25, Qeft 3G7 2. 12« unb &eft 368 3. 273.
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ein berartige* (?nt;ifiuben ift uid)t etwa nur tu ben fieberen Stänbcn bed

Sßolfcv Verbreitet. ift eine burd) ba§ ganjc 33oIf jie^enbc breiten*

erfrbeinung, bic auf bem eigenften SGßefen be<? 2JZenfd)en, feinem fojiolen

GHjarafter beruht. 93ilbung mag fo3iaIe ©rfenntniffc tangieren, nidqt

aber fo3iale§ Gmbfinben, ba§ 3roar Reflexionen auSlöfcn fann, nidjt

aber felbft in Reflexionen bcftct)t.

Segen mir nun aber, bafe l£f)rminberung fo eine unbcriueibbarc

golge einer jeben ^k'ftrafuug ift (bic Unterfd)icbe finb ftetS nur quanti-

tatib, niemals qualitativ), fo ift be§ Weiteren 3U bemerfen, bafe ba§

Übel, meldjes ber Staat burd) bic Strafe verhängt, im allgemeinen

ein acitlidr) begrengtcS fein foH. Tie ftebenfolge ber ©hrminberung

ift nun aber fcincSrocnS an jene jeitlidje SöcfdjränFung gebunben, Tic

ejifticrt nod), menn bic Strafe Iängft verbüfet ift, ja, fie mirb von be»

fonberer Söebeutung in ben meiften fallen erft nad) Verbüfetcr Strafe.

Tie (Jbrminberung ift alfo ein bon bem eigentlichen Strafübcl fdjarf 311

fdjeibenbeS Übel, meld)e$ bie Strafe überbauert, oft erft nod) ber

©träfe fid) geltenb macht.

9?un Fann e§ Feinem 3tocifeI unterliegen, bafe, mic man aud) immer
über bie 3merfe be$ Strafrednes benfen mag, bic beftc Strafe bie ift,

meldjc ben SRcnfdjctt 311 einem tauglichen @lieb ber ©emeinfdjaft gemacht

bat, 311 einem fokalen vinbivibiium, ba3 bereit ift, fid) ben grofeen ©efetjeu

bes* mcnfd)lid)cn (3efamtlcben$ 31t fügen. Pehmen mir nun einmal an,

ber Strafe fei ee in einem cintretenben galt gelungen, biefcs* hohe 3id
311 erreichen, fo ift bodj Flar, bah biefer innere SSorgong ber Sanierung

im Delinquenten ganj oljnc ©influfj ift auf jene oben gefd)ilbertc (*br<

minberung. Tie Slufeenmclt erfährt md)t§ bon ber SPcffentng bed ^e«

ftraften, für fic bleibt er trofe ^cffening beftraft. Mit anberen ©orten:

bie Ghrminbcrung bleibt bcfteqcn. Ter eintritt beS 58eftraften in ba*

gefellfdjaftlidje hieben bleibt crfdjrucrt, erfdjmcrt je nad) ber Scbmerc

ber begangenen £at, mic fie fidt) benn aud) boFumcnticrt in ber Sdnvere

ber erlittenen Strafe. Tafe hieraus crufte Übelftänbe entfteben tonnen,

ja entfielen muffen, ift 3mcifeIlo§. Sdjlicfelid) nütjt c% nicht allein, einem

Meufdjen eine gute, 10310I0 (üicfinuung 31t geben. 2Bir müffen ibm auch

bic 2JfögIid)Fcit geben, biefe öefinnung im Sehen betätigen 311 Fönneu.

Unb hier fällt in QJeftalt eben jener Grbrminberung ber breite Sdjatten

ber rechtlich gefübnten Xai in bas fbätere Sehen bc§ Xäters" unb binbert

ibn oft, bas fein 311 fönneu, mas er fein möchte, ein nunmehr ehrlich

nemorbener SUicnfcf), unb er mirb ba§, ma§ in ber Literatur aller 3<-'iten

uns* bic Tidjtcr fo oft ergreifenb gcidnlbcrt haben, ein Verbrecher
aus verlorener Q h r e.

Wubererfeitv, mir biirfen uns aud) in 311 eiufeitigem Mit-

gefühl für ben Telinquenten nidjt barüber täufd)en, bie borhanbene £qr«

miubernng hat aurfi ihren tat)äcblid)cn, oft rcd)t guten (Hrunb: bie Tat
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ift begangen morben. (yin sJ5erbred)eu t f1 burd) ben ^ötcr begangen

roorben, ber Leiter f>at bemiefen, bafj er bie SHed)t£gefetje, bie fokalen

©efefee nid)t achtet. ÜWag er fict) aud) gebelfert haben, ein jeber muß
bie Folgen feiner 2aten tragen. £o3 i ft bas natürliche öefefc bes

Sebent, bem aud) ber (iiebefferte unterliegt. Uub tuenn itjm ber SRütftritt

in ba3 foäiale Scheu crfd)mert ift, fo f)at in leljter Sinie er fid) ba£ fclbft

erfdjmert, al£ er bie £at beging, als er bie ($cjcUjd)aft berichte, bie nun
nidjte metjr oon ifjm miffen mill ober bod) meuigftens 9?cmeifc feiner

neuen öcfinuung, feines
1

neuen Öebens beut ihm ocrlangt, che fic itjn

al$ boll, al$ glcidt) bercdjtigt mieber in bie M reife ihrer joftialcu Bürger

aufnimmt. Unb 31t ber Gljrminbcrung fommt uod) I)ier ein anberes

Ijinju: Wan hält ben Xäter nid)t nur bou urinlrerer (*bre, man mißtraut

it)iu aud). 2öer bürgt für feine iöefferung? ÜBcr meifj, ob er nirijt einer

ieucr unl)eimlid)en öeftaltcn ift, bie in bliubcut #afe gegen bie sJ)fenfd)*

i)eit bem SSerbredjen leben, ieber fokalen (fmbfinbnng abbolbV
sMan ftef)t, es ftnb öerfdjicbcne Grmäguugcn, bie bem 3?erbredjcr

nad) oerbüfeter Strafe gegenüber ^>latJ greifen, öemife, mir folleu it)m

bie SÜege ebnen, baß er 3iirüd fann 511m georbneten Sehen, aber mir

fönneu aud) nid)t überfebcu, baß er ein 3?erbred)cr mar, unb mir fönucn

nidjt ol)ite weiteres bie aus feiner Xcit folgenbe ©t)rminberung, bas eben«

fallö hieraus" refultiercnbc SRifttraucn in feinen (Sfjarafter al* gan3lid)

nnbegrünbet auffaffeu. Ter (iJcietjgeber, ber in I)ier cntftcljcubc fragen

eingreifen miß, muß füljleö Sölut hernahmt, (itemiß, mir ftnb über bie

3citen hinaus, *r»o mir alles auf brafouifd)e Strenge ftcllteu, mo ber

Serbrcdjcr als SRcnfd) nicht mcl)r eviftierte, aber mir muffen uns aud)

r>or einer romantifdHentimentalcu, meid)lid)en Gnibfinbelci für ben 3Jer«

bred)er f)iitcn. Wiv bürfen nid)t oergeffen, baß bie (^efetje in erfter Sinic

$um 2d)n^ ber guten Bürger ba finb, unb baft, mer bas CUefeO über-

tritt, bie Staufjeit be§ öefetjc§ unb uod) mehr bie ytoubeit be* fojialeit

€hnpfinben£ bann aH unauSbleiblidje SHeaftiou crbulbeu muß.

Soffen mir baS Ausgeführte in bie fnabbc Formulierung ber Frage»

fteüung, fo ift baS für ben Wefe^gebcr eutftehenbe Problem bas
1

Folgenbe:

SKie fönnen mir, ohne bie berechtigten ^ntcreffen ber Sozietät 31t bei»

lefcen, bem ©orbeftraften am heften ben Söcg 311m Wütftritt in baö foäiale

Seben ebnen? SBie fann ber Staat jener nad) ber Strafe bleibeuben Irin«

mtnbcrung unb jenem Mißtrauen entgegenarbeiten, ohne anbererfeitv

Unmürbigeu 31t helfen? Tenn barüber bürfen mir uns nict)t tnufdieu:

STOag aud) ein gemaltiger ^rojcntjafc ber i>orbeftraften bem jovialen

SJebcn miebergemonnen werben,*) ein großer Xeil bleibt rürffällig, ein

*) Xaf? bie friminelleit i<trf)ättni»K tumcntUcft ^ciih'rfjhuW feinearocßS io fdjltmm

fmb, tolt fie fttllentpeifc qcmndjt »wrbcn, bewtlh bie fcf)r becdjtüc&e 5lbf).iiiWuna uoit ftoeßd,

bie ©traffäßiateit ber 3»a.'iiblidKit 1902, bie eine t>cr Deftett ftatiftifd;e:t Arbeiten auf bem

(Hebtete ber tfriminotoflie genannt to;rben m:i».
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großer icil bcUieift nur burd) fein erfteS Tclift feinen bcliftifdjcn Jpang,

unb Dor biefem mit allen Mitteln bie (9efeü*fd)aft 31t fdmfcen, ift eben-

falls roidjtigfte Aufgabe beS Gh'fcfogcberS.

ber 5üHc ber hier entftehenbeu ©iuaelfragen mödjte im ein

Problem herausgreifen, baS I)ente Don beionberer 28id)tigfeit ift bei

ber fid) innncr mehr näbernbeu Strnfproscfereforin, um cS 5U beleihten

Don jenen beiben Seiten aus, fo gut eS geht, 00m Stanbbuuft bc*

2aterS aus, ober aud) 00m StanbDunft ber fdwfebebürftigen (Gefell-

fdjöft. (?S ift bicS baS Problem, inttrierocit ber Staat ober and) ber

(Jinjelnc berechtigt fein foll, in öffentlid)er ©erid)tSfitjung bie 58orftrafcn

eines ober aud) eines Slngefdmlbigten 3itr Kenntnis bes 0e«
richtet unb bomit beim auch 3ur Slenntnis ber Cffentlicbfeit 31t bringen.

£aß aus bem 93efanntmarf)en ber 23orftrafen für ben $ätcr befonber* ernfte

Übelftcinbe ermadjfen, ift flar. 93ielleid)t ift er Iängft ein Ruberer gemorben,

ftebt mitten in einem onbern SßirfungSfreiS, erfreut fid) aüfeitiger

Haftung. Unb nun mirb mieber befannt, baß er Dor langer 3C ** einmal

Dorbeftraft ift. ^enc ©Orminbcrnng, bie er Iängft iiberrounbcu geachtet

hat, tritt mieber Don neuem ein, unb menu Dieücidjt aud) bie fiibnenbe

Alraft ber 3cit baS Mißtrauen gegen ihn ntdjt mehr toirb auffomnien

Iaffen, fo mirb bod) fein Hnfefyen in feinen Greifen anmetft eine immere

(Jrfdjütterung erfahren. .Slöunen mir ihn hierDor bemahren? Slber auf

ber anberen Seite ftel)t bie Grrmägung, baß bie Seftfteüung ber i*or«

ftrafen in taufenb fällen burchauS notmenbig ift. Wotroenbig, einmal

als 5*emciSinittel neuen Gelitten gegenüber. Ter fuDblerifche ©irt
betreibt, faum aus bem (Gefängnis entlaffen, fein unfaubercS (Gemcrbe

Don Dorn, #ier fonn bie geftfteUung ber iöorftrafen nidjt unterbleiben.

Sie ift offenbar Don größtem 93emeiSmert für bie oMtfteüung ber neuen

£at. Xcnn aus ben alten Xatcn läßt fid) ohne meitereS ein $ang, eine

(Geneigtheit 3iir Begehung berartiger Xclifte entnehmen. Unb menn hier

bie ^ßorftrafen in einem neuen SlnflageDerfabren befannt merbeu, iollen

mir hier ben Xäter beSmegen beflagen? Xoch fid)erltd) nid)t. Notmenbig

ift bie fteftftellung ferner aber and), um ben (Sharafter beS 3Sorbeftraften

311 beleudjten. $11 biefem legten fiati. mirb alfo gerabesu bemußt auf

bie SSorftrofen Dermicfen, um baS Don unS oben gefdnlberte ^Mißtrauen

31t ermeden unb als geredjtfertigt erfd)einen 311 Iaffen. hierher gehört

bie ^ermenbung ber SBorftrafen bei ber Strafsumeffnng. Xtc SBorftrafen

iaffen ben Slngeflagten als einen SWanu 3- 9?. bon ehrlofer (Gefiunung

erfennen, ober aber fie bemeifen, baß bie bisherigen Strafen bei ber

berftorften (Gefiunung beS XäterS ohne Ginfluß geblieben finb, fo ba%

ber Staat, mill er Erfolge sielen, anbere, fdjÖrfcrc 3T?tttcl anmenben

muß. Muri) hier mirb niemaub sltfitleib mit bem £äter emDfinben unb

es als Ungeredjtigfeit anfehen, baß fein Vorleben idjonungSloS auf-

geberft mirb. ferner gehört hierhin ber ftall, baß einem B^geu gegen«
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über feine SJorftrafcn mitgeteilt merben, um bas (&emid)t feiner 9(us*

fagen 311 entfräften, um ilju H'lbft als unglaubmürbig bin3uftellcn.

Offenbar ift bics ber bcbcnfltd)fte ftaü*. Tenn einmal ftet)t bic Xatfacbe,

baß jemanb beftimmte Selifte begangen t>at, nid)t notroenbig in einem

älüingenben Bufammen^ang mit feiner ©Iaubmürbigfeit, unb fiicr ift

bergall 31t leirfjt benfbar, bafe jemanb bflidjtgetrcu bic reine sBa^rt)ett fagt

unb für biefc ^flid)terfüllung als 2ot)n erhalt, bafe er ber SÖelt als ein

SBorbeftrafter gefennaeidjnet mirb, ber feineu ©lauben berbient, beffen

2fusfage als unmabr bräfumiert 311 roerben berbient. 2tnbererieits aber

mieber: (£s fann in ber 2at bie £atfad)e, bafe ein 3mqz ein beftiuuutes

Xelift begangen Ijat, meitgebenbe Sdjlüffe für bie Söerocismürbigung

eben biefcs 3eugen erlauben. 2Wan brauet nod) feiuesroegs tatan 3U

benfen, baß ber 3cuge megeu iüicincibcs borbeftraft ift. Wlan benfe

aber 3. 53. baran, bafj ein megen Siaubesberrnts SBorbcftraftcr in einem

neuen ßonbesberiatsbro3ef$ 3uguuften bes Slngeflagten aiisiagt, ober

bafe ein $aubtbclaftungS3eugc in irgenb einem s$ro3cfe megen bcrleum»

berifdjer Söcleibigung mieberbolt borbeftraft ift. 9Kan fiefjt, bie Schmierig«

feit audj r)icr ift grofe, bie bcrfdn'cbcnartigften (frmägungeu ftetjen fid)

feinblid) gegenüber. (5f)c mir nun berfutfjen moflen, eine ridjtigc,*)

b. b. allen Guentnnlttäten geredit merbeube Ööfung 31t finben, babeu

mir uns bic Sragc borsulegen, mic fid) l)eutc ber Staat 31t biefem Problem

berl)ält, melrfjc fiäfung unfere Öefetjgebung für biefe <$rage gegeben bat.

JfiHrb beute in Xeutidjlanb eine ^ßerfon beftraft, fo merben bei beu

mid)tigeren Xelifteu bie 5yeftrofungcn in ein Sftegifter eingetragen,

roeldjcS bon ber 3itftänbigen Sttcbbrbe Desjenigen 23e3irfes geführt mirb,

in bem ber (Geburtsort bcrfelben liegt, falls aber ein fola^er in Xeutfd)«

lanb nidjt 3U ermitteln ift, bom 9leid)sjufti3amt.**)

SBirb nun eine s}Jerfon irgenb eines XeltftcS angeflagt, fo mirb

3unäd)ft bei ber in SJetradjt fommenben ^ebörbe angefragt, ob ^or«

beftrafungen befanut finb, unb biefe SÖeljörbe feubet, falls fid)
s#ermerfe

in bem SHcgifter borfinben, einen sJluS3ug aus bemfelben an bic unter-

fudjcnbe s-8ebörbe. Ties ift bie fogenannte Straflifte ober bas Straf«

üer3eid)nis f bas 311 beu Sitten genommen mirb. Wommt es muinictjr

3ur §auptberbanblung, fo mirb in ber ^aubtbcrbanblung bie Straflifte

bei ber Eernebmuug bes Slugeflagteu über feine bcrfönlicbcn Sßcrfjältntffe

mitgeteilt, alfo, ba bie .§aubtberl)anblung f oft immer öffentlich ift,

öf fentlict) beriefen. sJBas bic borbeftraften 3(ugen betrifft, fo mirb

felbftberftänblid) feine Straflifte bcrfelben beigebradjt. Gs fteljt aber bem

^ro3efebeteiligten, alfo bem M läger, beut 3lngef Jagten unb bon 9(ints

*) 3m Sinuc ber Stcunmlerideii :Hid}tiafeUölri)ic.

**) öerql. «crorbnurtfl be* Öunbeörate« Dorn 6. 18S2, Gtntralbfatt für ba«

X«itfdjc 9icidj €. mi. Staortmmifl Dom !>. 7. 1890, Centralblatt @. 42<i.
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mögen und) bem (#crid)t ba* 9ted)t 311, fragen über Vorbeftrafuugcn au
ben 3eugcn 311 richten. Ginmal ift bieö notmenbig, menn behauptet

mirb, bor 3euge Ijabo infolge ftrofridjterlidjer Verurteilung mögen äReiit'

eibes bie Sibcdfäbigfeit oerloren. ferner finb berartige Stögen ftetc-

auaulaffcn, menn bie Xatfacfte bor $orbcftrafnng geeignet erfdjoint, einen

2?emei*grunb für bic ölaubmürbigfeit be§ 3eugcn in negatiuer $in-

fid)t abäugeben. fragen und) Vorftrafen, bic nidjt geftcllt merben mit

SPeaiebung 3111- ÖJlaubmürbigfeit, muffen Pom Vorfifeenben beS 0erid>tc3

al§ nid)t jur Sadie gebörig auriitfgemiefen merben (oergl. 3. 2?. § 240,

Hbf. 2 2t..^..O.).

Xafi bor föid)tcr natürlid) bot 3ulaffung bor fragen febr oon'idjtig

fein niuf], baß er fteti? bie Autoreifen bes Bingen beadjtcn muh, fo bafc

e* nur im Notfall jur Stellung bor ftrage fommt, Perftebt fid) Oon folbft,

mirb aber nod) auöbrüdlid) oon einigen Sanbesminiftcrialoerfügungen

ben $ebörben 3nr $flid)t geinad)t.*)

!&*as bie ^Beantwortung ber Srage nad) Vorftrafen betrifft, fo ift

bier 3mifdien einem ©traf« unb einem 3wÜgciep 31t untorfdieiben. ^in

3trafpro3cft ift bor 3euge Perpflirfjtet, bie Srage mabrbeitsgetreu 311

beantworten, unb feine 2lu*fage fann mit allen Mitteln beö 3eugui*«

3mango5 er3mungeu merben. viru 3miU,ro3efe fann icbod) ber 3eugc bie

!$eanxroortung bor Ofrage abiebnen, ba er ftets ein Seugnisoermcigerungs-

redjt bat, falls bic Beantwortung einer Örage il)iu 3itr Unebre ge*

reid)en mürbe. Taft aber bie Xatfadjc einer Vorftrafc im allgemeinen

Sur limine gereid)t, bobarf feiner meiteren Sluefübruug.**) Merbing*
fann aber bann eoentuell burd) anbore Beweismittel bor Beweis bor

SJorbeftrafung erbradjt merben.

lies baS goltonbe 9ted)t. Gntfprid)t es unferm 9ied)tsgetiibl? Cbcr

finb bie fflecfytsaufdjauuugen bor 3eit über bie ftarren 3äfce bc§ geltenden

9ted)tes binansgegangen, eine 2lbänbernug bc£ (öefeUcö lauter unb lauter

forbernb? 3 <*) glaube, man mirb biefc 5 rage b c j a l) e n

m ü i f e n , man mirb bie 9t c f 0 r m b e b ii r f t i g f e i t u n f 0 r c S

flt erbt es 3 11 0 e b c it m ii f f e n.
sJiatürlid) ift nid)t baran 31t benfen,

bafe ba*? Wefefo ben Bebörben überbauet bie iWöglidrfeit nebmen foll,

"Öorftrafen feft3ufteHen. 3öir fönnen unter Umftänben bie Kenntnis bor-

felben nid)t entbebren. £a£ ift am einleudjtcnbften uamentlid) chiem

ftngeflagtcn gegenüber. WllerbingS fann mau nid)t etma befyaupten,

baft bie Satfadje, bafj jeuianb iiberbaupt ?lngcflagter in einem 2traf*

*> ^:rß(. bic 3'tatc bei (Hanpp=3tetn, Stommentar aur G. % O. 395 l 9nin. 1.

**) (^inselnc ?lii3iiafmtefäÖe fotinen b>r nnberüiffidjtiflt bleiben, ba bann überhaupt

c* aud) nid)t 311 einer v'Jeu{ini«oertDciaenmfl fommen wirb. 9Han teufe 33. an einen

roütifrfien J-anatifer, bei- ei ftd) jur IHkc anredmet, loeflcn polttifdjer 2*!ifte beftraft *u

fein.
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Verfahren fei, ba£ QJefeO Don ber Verpflichtung ber 3d)ommg befreie.

Senn es fann fel)r mo()I oorfommen, baß ein DÖIIig llufdjulbiger bas

Ungliitf hat, angeflagt 31t werben. 816er in ber Zeit, bic Sßorftrafen

geben unter Umftänbcn ein fo wertooIleS SöeWeismaterial ob, bafc wir

im ^ntcreffe ber ©abrbeitermittclung jcbcufalls nicht ganj barauf

Deichten fönnen, was bes weiteren and) nod) boburd) unmöglich gcmadit

mirb, baß wir belifiifdjc latbeitäube haben, bie mit ben Momenten ber

9tücffälligfeit, ber ©emerbemäfeigfeit ufw. operieren, £d) bin in biefer

meiner 9lufid)t nod) beftärft worben burd) Beobachtungen, bie ich währenb
eines längereu Aufenthaltes in Gnglanb bort wieberholt in ben ©crid)t§-

höfen gemad)t höbe, 3" (Snglanb werben im orbentlichen 8traföerfahrcn,

b. h. im SchWurgerichtsDerfabren, bie SSorftrafcn ber ^urn nicht mit-

geteilt unb fönnen aud) nid)t 311m öegenftaub eines ^eweisoerfahreus

gemad)t werben, feltene Ausnahmefälle obgeieben, Wo ber beliftifdje

Satbeftanb 3itr Mitteilung nötigt. Söobl aber befifct ber dichter bie

8traflifte, Don ber er bemuächft bei ber Strafbeftinuuung (üebraud) 31t

mad)en hat, wie beim and) mm ein SÖeweisöerfahrcn Oorfoinmen fann.

Xie ÜBorftrafen werben alfo als eine Siegel nid)t als JÖcwctematerial

in beäug auf bie 3d)itlbfrage berwertet. 2Bot)l aber hat ber 9tid)ter fie bei

ber Strafwürbiguug 311 beiluden, unb er fann (feine Wicid)t ift hier rein

bisfretionär) bic Vorftrofen aud) bei biefer Gelegenheit befonnt geben.

ÜWan ficht, bie Schonung bes Angcflogten ift hier änfeerft weit getrieben,

unb baS geht fo Weit, bafe ber AngeFlagte, felbft wenn er als 3eugc fid)

Ocrnehmeu läfjt, was er fann, in ber Vernehmung burd) ben Kläger

nicht über feine Vorftrafen befragt werben bnrf.*)

2as Unbefricbigenbe btefeö ^uftaubes ift öfters bereite heroor»

gehoben worben, wie ja benn überhaupt bas ^eweisrecht ber fd)Wäd)ftc

^Junft bes euglifcheu Sttafproseffes ift.**) Unb id) erinnere mid) felbft

cineS befonbers eflatanten galles au* ber Ataris, ber bie Mängel bes»

engltfdjeu fcfjoucnbcu 2»ftemes auf bas beutlid)fte erhellte. Angeflagt

mar ein fid) Toftor uennenber Miirpfufchcr eines ber im § 210

9l.--3t.-QJ.-50. erwähnten Sclifte. £ie iVrtcibiguug, Weld)c bic £at ein-

fach in Abrebe ftellte, war eine äufjcrft gefd)icfte. 2ie leugnete bem
ausbrnrflidjen 3eugnis ber in £3ctrad)t fommenben Jrau gegenüber bie

Zeit als fold)e, inbem fie bie Behauptung anfftcllte, bie Bengin habe

fid) über bie tntiädiliche Bcbeutnun einer iwgenomineneu iorperlidjcn

Unterfud)uug geirrt. Xas gonje Beweisberfahren brehte fid) nun im

") AuSnafimen fmb aud) liier juläfiifl, tangieren ober bie allfleineine fHeflel nidut.

Skrgl. Ol unb 02 Vict. c. 3« s. 1. ArchboM, Crhninal rieading. 21. edition p. 394 f.

**; «ercjl. ba^ti bie iiitereffante Wcflenübcmelliiitfl beS encjliftfeii unb fraii.Vofifcfieit

(foutinentalen) Softem» bei do Fnnqucville, Systeme Indiciaire de la Grande
Bretagne tom II p. p. 003 ss.
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mejentlichen um Die e^rage, ob ein joldjer Irrtum mögltd) mar ober

nidjt, mofür fid) auch einselne Sadjocrftänbigc ausbrachen. Sic

fchmoreneu fpracfjeu fchulbig, empfahlen aber ben Vfngeflagten ber Stfilbe

bes JRidjters, mos tu nicfjt gana unbebenflictjcn fallen in (fnglanb häufig

eine 2Trt 5?ompromifeberfahren ift.*)

Nunmehr berlas ber Mid)ter bie Vorftrafen, aus benen fid) ergab,

bafe ber 9tngeftagte megeu besielbeu Xeliftes bereite mehrfach htra

I)intereinaitber mit hohen Strafen beitraft mar, io bafe, mie ber 9tid)ter

in feiner Urteilsbcgrünbung aus-f itE)rtc, es feinem Zweifel unterließen

tonnte, bah ber 9lugeflagte gemerbsmäfeig jenes in Webe ftel)cnbe Xelift

begangen habe. Ties Veifpiel aeigt beutlich, wie wertooll als beweis-

material euentuelle Vorftrnfen finb, unb ba mir nun bei ben meiften

g r o e n Verbrechen bod) £äter mit Vorftrafen antreffen, io t)iefee es

bem Staat {ebenfalls Unmögliches jumuten, moUten mir bies englische

Snftem bei uns einführen. .§ier mufe ber Unfchulbigc eben mit leiben.

Xenn mir fbnnen nicht ben 3lusnahmefall, bafe ein Slngcflagter un«

fchulbig ongeflagt fei, aur norntiereubeu JTtegel mad)en, mit ber mir bie

in 59etrad)t fontnienbeu fragen löfen.

Unb ferner fbnnen mir and) ben 3<mgen gegenüber nicht gnna auf bie

JeftfteUung ber Vorftrafen oer^idtten. Bicken mir aud) hier ba» eng»

lifdic SHed)t Dergleidjsmeife betau, fo ift bon ber Schonung, bie mau beut

3lugeftagten gegenüber malten läfjt, beut 3eu0e" gegenüber nicht biel

311 merfen. Sraflcn uact) Vorstrafen ünb bicr auläffig, fomeit burd)

Üe ber Mrebit beS 3<mge» erfchüttert merben füll,* *) unb es mirb bon

biejem ffiedjt in meitgebenbitem SRafec öebraud) gemadit, io bafe man
ohne weiteres lagen fann: <#ebt bie Schonung beim Slngeflagten 31t

meit, jo gebt bie 'Jiictjtfdjommg bem 3eugeu gegenüber biel 31t weit, wenn
aud) angegeben merben mufe, büfe gana bie geftftellung nid)t entbehrt

merben fann.

betrachten mir uns nun einmal fritifdi ben augenblidlichen Rechts-

auftanb in Teutfdilaub, fo ift eines iofort anffaüenb: bei bem Vor-

bringen ber Vorgreifen eines 3IngefJagteu ift nur bie üatiaetje ent«

fcheibenb, boft eine Vorftrafc einmal in bas Stegiftcr eingetragen ift,

nidjt aber ift entjdicibenb, wann bies gcfdiebeu ift. Xie Vorftrafeu

merben etnfad) hiitoriid) abiolut feftgefteüt, nuihrenb bei ben Saugen

wir es mit einer relatioeu geftttellung au tun haben, b. I). nur folche

Vorftrofen fönneu feftgeftellt merben, bie geeignet ünb, bie (Waub.

mürbigfeit bes 3engen 3» eridjüttern. So richtig bas Icfcte ift, io un-

billig fdjeiut bas erfte 311 fein. Senn in ber £at, nehmen mir au, ein

Einige fei wegen Xiebftables in feinem 15. Lebensjahre bernrteilt, was für

*) Wamentlicf) um bic erforbcrltrfje (Sinftimmlflfrft ber WeiAworeiie« fcrbeijHfüfjreit

.

**) flrrfibolb, Criminal Ploadingd p. 372 f.
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eine fBcbcutung rjat es, biefen XiebftabI öffentlich feftaufteHen, falB

ber Jäter in feinem 50. Satyr fanen mir megen Skleibigung ober n>eflen

eine« ^reßbeliftc^ angcflagt mirb, ober falls, was bod) aud) nidjt 31t

feiten borfommt, eine böswillige Steige fonft gegen il)u erftattet mirb?

Unb fo gelangen mir fofort 31t einem ^oftnlat, mcldnes mir an bie ©c«

fefcgebung ber 3uf»"ft ftellen muffen. ?lud) beut 31 ugcftagten gegen-

über miiffeu mir auf eine id)nbloneuboftc, abfolute ^itftellung aller

feiner irgenbmanu erlittenen üBorftrafen Dcr^icfjtcn, and) bem Slngeflagten-

gegenüber finb nur ienc ^orftrafen feftaufteilen, bie für ben

gegeumäriigen ^roaefj bon irgenb meldjer SBebcutung finb, fei es als

93emeismaterial für bie 3d)ulbfrage, fei es al* (SliarafterifierungS*

material bei ber Strafaumeffuug. fragen mir uns aber, meldje Xelifte

bemeiSfräftig finb, fo ift einleud)tenb, baß nur fold)e Xelifte in $8etrad)t

fommen tonnen, bie al£ ein Vlusflufe ber aur 3eit ber Jat borrjanbenen

Sbaraftereigenfcrjafteu erfdjeinen. Unb bamit gelangen mir fofort 311

einem entfd)eibenben Moment, meldjes bas geltenbe *Red)t uid)t beriirf«

ftd)tigt, ob es fd)on beriidfidtjtigt 311 merben berbiente. Xas ift: es muß
im allgemeinen ein gemiffer aeirlid)cr 3"fammcn()aug amtidjen bem Xatum
ber erlittenen 5öorftrafe unb bem Xatum ber Skaugnanutc auf bie 3Jor«

ftrafe oorbanben fein. Xie 91ußerad)tlaffnng bes 3?itmomentc3 in biefer

$intid)t fdjeint mir ber größte gebier bes gcltenben IReditcs 311 iein, beim

mir miffen es alle: ber 2)Jenfd) ift feine fonftantc Wröße. ©r ift, mie

@octt)c bas in feinen SPieiftermerfen SRciftcr unb 5auft fo glänaenb

gefdvilbert bat, in emigem Sedjiel, in emiger (Sntrottflung begriffen.

Xie finbifdje ©ettc Rauften* ocrptlirfUet ben iWann uiri)t. Xie Jäten

ber SBergangenljcit, Iängft gclöfdit in ber Erinnerung ber aWcnfdjeu, be-

laften ben Jäter nid)t mehr, nid)t, meil etma eine läuternbe 2Birfuug ber

3eit fie gefütjnt bättc, foubern meil ber Jäter burd) fein fpätercs ein«

manbsfreie§ Sebcn bemiefen bat, baß er ein anberer gemorbcu ift. Unb
ift es nid)t ein feltfamer ©iberfprudi in unterer (^cjcugebnng, baß mir

jmar eine 3 t r a f b c r j ä b r u u g , nidit aber eine .58 0 r ft rn f e n *

bcrjärjrung baben? Xcr Jäter, ber einen XiebftaM bor amauaig

Sabren begangen bat, bleibt ftraflos, ber oor amauaig Csabren megen

eines Xicbftafjls 93cftrafte muß jeberjeit gemärtigen, baß feine Jat

r»on neuem an bie Üffenüiriifcit gcaerrt mirb. Vlber nidit bie $c\t allein

ift c», mie bereite benierft, bie bie Jäten ber SBergangenrjeit löfdit, foubern

es ift ba§ fpätere eiumanbsfreie Üeben bes Jäters. 3pritfit bie Vor«

ftrafe beroeifenb gegen ihn, fo fpridjt fein fpätcres tteben bemeifeub für

ihn, gegen jene Ußcrirrung einer fernen ßeit. Unb baraus ergibt fid)

uns ein meitercs: mir tonnen eine Verjährung ber SJorftrafcn nid)t ein-

fach fo eintreten laffen, baß bic SSorftrafe und) bem Ablauf einer gemiffeu

Bett in ben «trafregiftern gcloid)t mirb. Vielmehr muß bas

Sieben bes Jäters mäbrenb biefer 3eit mtrflid) einmanbsfrei gemeien
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fein. Söirb eine neue 53eftrafung innerhalb ber 93eriäl)rungsfrift oer-

bängt, fo mnfe btefe $cftrafung äicrjciftrung untcrbred)cnb roirFen, audj

bann, rocun es fid) um ein 00115 anbcrcS XeliFt oanbelt. Xcnn allen

TeliFten eigen ift ein Content. 2ie befreiten alle bic Neigung be3

XäierS, bic öefetje 311 mifeaditen. 3ie erföchten fo alle bem Staate

gegenüber als UngeliorfaniebeliFtc, unb bicS einbcitlicrje Sftontcnt in

allen Xeliften ift c£, freföcs un3 51t bem oben formulierten ^Softulat

fiibrt. —
SSMr gcroinnen folgenbeä SRefuItat: 9ln bic QJefe&gcbung ift IkiS

Verlangen 31t ftcllen und) Sinfübrung ber 2?orftrafcnr>eriäf)ruug, b. I).

nad) 2I6Ia»f einer geroiffen 3fit ünb bie Sorftrafen in ben SRegiftcrn au
Iöföen. Sie Söföung fjat bie 28irfnng, bafe ber 93eftrafte nunmcur
nid)t mcf)r al§ oorbeftraft gilt. 3einc tatfäd)lirf) erlittene Vorftrafc

eriftiert redjtlirf) nidjt mebr, unb fie fann aud) nid)t mcljr gegen it>n

geltcnb gemaerjt roerben. .§icr entfteljt eine Iegislatoriföe 8d)roierigfett.

Söcnn oud) burd) ba3 8trafregiftcr feine 9fusFunft meljr über bie Vorftrafe

gegeben roerben Fann, fo ift immerljin uid)t unmöglid), bafe auf anbere

tHrt unb 23cife im sJ>ro3efe berfurftf werben Fönute, eine an fid) oerjäijrte

Vorftrafe 31t befreiten. £a§ mufe berf)inbert frerben, unb um ba£ 3U

tun, bebürftc es? einer auSbrütflidjen 23eftimmung bc§ ©efcfoeS, fronad)

auf berjäbrtc Vorftrafen in einem $ro3cfe nid)t eingegangen roerben

bürftc. (£3 roürbe bice ein rerf)tc3 VcroeUoerbot*) fein, inbem bie 5Bor-

ftrafc nl* $cfrci3ntittc(, roenn ocrjälnt, für un3uläffig erflärt roürbe.

2öa3 nun bie 3i'h ber Verjährung anbelangt, fo ift e§ natürlidj,

baß in ifjrer Vcftimmung ftetö eine geroiffe fubjeFtide ©iiifür

malten roirb.

^d) meiuerfeit* bin ber Sfnfföt, bafe mir und einfach an bie Triften

ber Verjährung ber 3traföerfolgung bnlteu folltcii, fo bafe Fleinere Xclifte

als Vorftrafcn rafd)er, föroerere Xclifte Iangfamer beriäbrten. Unb

föliefelid) müfetc bie Vefthuiming getroffen roerben, bafe jebc neue 99e«

ftrafung bie Verjährung ber eingetragenen Vorbcftrafung unterbricht,

fo bafe oou bem Eintrag ber neuen Vorbcftrafung an eine neue Ver-

jährung aud) für bie alte Vorftrafe 31t laufen beginnen roürbe. formu-

lieren mir biefe s#oftnIate in ^aragraMen, fo mürben mir folgenben

@efefec§t>orföIag erhalten

:

§ n.

Xie im Strafrcgifter eingetragenen Vcftrafungcn einer ^erfon finb

nad) SMouf ber Vcrjäl)rung*frift 31t Iöfd)en. Xic gelöfdjte Vorftrafe

gilt alö nid)t eingetragen. Stuf biefelbc barf in einem ^rosefeberfaljrcn

ober fouft nidrt snrürfgegriffeu roerben.

*> 3Ji\fll. jit bicffin ^cflrtff Oeling, £ftuei3D:rbotc <S. H.
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§ b.

Xic SBcrjärjrungsfrift bcitimnit fid) analog ben 33orfcf)riftcn über bic

Scrjätjrunß bcr Strafoerfolgung.

§ c
(?ine innerhalb ber SBcrjäljrnngsjrift aur (Eintragung gelangenbe

neue SBeftrafung unterbricht bie ißeriäljrung.

©ine Derartige öeiebeöregelung mürbe übrigen^ bem QJeift unjerer

©efefcgebung nur entfprcdjen. Xenn, feljen mir aud) bon ber 93er*

jäljrung ber ©trafbcrfolgung ab, io rjabeu mir in unferem 3t.-GJ.«SJ. beut«

Iid)e Stnfäfce au einer ctf>ten 5öorftrafcnberiaf)rung: id) berroeife auf bie SBc*

ftimmung, monad) bie 9türffaüftrafe, ö. I). eine burd) 23orftrafen bebingte

Strafe nidjt einautreten bat, wenn annjdjen ber Sßorftrafc unb ber *Bc«

gebung ber neuen Zat ein gemiffer Zeitraum oerftridjeu ift. Xieier

(#ebanfc müßte fonfcqnent roeiter entmidelt werben. Unb bafür fpridjt

ebenfalls bie ftarfe Seieftton, bie fid) ftetS bollaiebt unter ben Wtraften.

lehnten mir bie öon #oegeI gegebenen Sailen für yUigenblid)c, fo baben

mir 1896 4849 einmal, 1793 amcintal, 1489 3—5 mal, 185 fecfjö unb incbr-

mal Borbcftrafte.*)

Tic borfiegeuben fragen finb öftere* ©egenftanb red)tspolitii'd)er

CSrmägungen gemefen. ßöffler bcfyanbcltc fic in einem OJutadjten für bie

friminaltftiid)c Bereinigung,**) unb id) felbft brad)te (allerbings nur

für 3ugenblid)e) bie <$ragc auf bem 27. £eutfd)cn vsuriftentag in v>nn§-

brurf aur Sbradje.***) (£ö mürbe bamalS ber Eintrag fcöffler au>

genommen, ber folgenbeu ^nl)«lt batte: „Xie Strafe ber ^ugenblidien

foll au§ ben Sfegiftern gelüfcfjt merben, menn fic märjrenb einer Seit,

mclcfje ber «crjäbrunqsfriit cntipridjt unb minbeftenS amei, bödjftenä

aebn 3>at)Tc beträgt, fid) tabellos Oerbalten baben. Tamit toll nidjt aus«

gefd)loffen fein, bafe ärjnlidjc SNafercgeln aud) für ©rmacfjfcne ergriffen

merben." GJegeit biefe Sormuliernug fpredjcu meines (fradjtenö jmei

(frmäguugen: bie 3Rinbcftfrift bou jmei fahren idieint mir bei Heineren

teltften au bod) gegriffen, unb namentlid), menu es |*id) um ^orftrafen

' ^ugenblidier banbelt. 9Man barf uid)t bergeffen, baß bie in ber üitera*

tur unb aud) in ber greife übertrieben beurteilten Telifte ber ^ugenb»

lidjen aum größten Teil ^ußcnbbunuurjcitcn finb, bie für bas weitere

Seben bes SBeftraftcn obne meiteren ßinfluß finb, ^ugcnbbnmmbeiten,

bic in ber Übergangsentmitflung oom unfreien fltinb 311111 felbftanbigcn

SWenfcfjen, bom ®efd)lea^t3unreifen aum Öefd)Ied)ts reifen aumeiit ir>re aus-

reidjenbe 93cgrünbung finben. §ocgcl bat ba£ in feiner mebrfad) gitterten

*) &oegel, Shiminalität ber 3u(jenblid)«i S. IS.

**) SKittfjetlitnöen ber 3nteni. JsrritntualsSßerciitiqitnfl 23b. VI 2. 393 ff.

***) Serfonblungeit be8 27. 3»riftentaflc* 29b. IV, V ©. ff. 3. 394.

«ort unb 60b. CXXIIl. 369. 28
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@rf)rift nnmiberleglid) bargetan, unb ber Vctuciä ergibt fid) ofyne mciieres

baran£, baß bcr többeuunft bcr kriminalität beim Sftann im 21. ^atjr

bereite iiberfrfjrittcn ift, mäfjrenb er bei ber <$ratt allcrbingS fDätcr liegt.*;

Wun ift ober beim SKann biefc 3^it im allgemeinen biefelbe, in ber

er fid) eine felbftänbige Stellung grünben muß. ©ollen mir hier bei

Heineren XeTiFten, bie fidjer regelmäßig v(ngenbftreic^e fein merben,

eine SRinbcjtfrift Don 3toci ^nl)ren für bie Verjährung ber Vorstrafen

normieren, fo mürbe bae fein meiteres Orortfommen außerorbentlitf) er

fdjtoeren fönnen, nirfjt 311m Sotten ihm and) feinen niilitärifdjen Xienfi

fdjmierigcr gcftnlten, mo ein Vorbeftrafter natürlid) eine gan3 anbete

Stolle fuielcn mirb, iure ein Unbefdtjoltencr. Hub ber arocite ©inroanb

rid)tet fid) gegen ba§ ^oftulat ber tabcllofen e$ür)mng, bie mir 31t un

beftimmt ift. ^ememb braud)t nod) nid)t borbeftraft 511 fein, obne fidi

tabcllo* 31t führen. £as? Grmeffen ber 9tegifterbel)örbc märe 311 uiu

bcftfiränft, nnb mir mürben momöglid) erleben, baß bie Betätigung miß.

Iicbiger Dolitifdjer «efinunngen bie 5üJ)rung bc$ Vorbcftraften als tobel

fjaft erfdjeinen ließe. $ier mürbe id) bie Don un§ oben gegebene ftortnn.

liernng uor^ieben, baß 9ttd)tbeftrafuug nuSreid)oub ift jur Söidmng.

güljrcn mir bie Verjährung ber Vorftrafen ein, fo fjaben mir, glaube

id), bie fdjmermiegenbüen Mängel bc$ heutigen ©cfctjesauftanbcS bejeitigt:

bie crnfteftcuVcbenfcu, bicmaugcücnbgemadjt l)at, merben aumSdjmeigen
gebradjt merben. 51 ber ließe fid) uidjt bodi nod) auf anbere Söcifc beut Vorbe*

ftraften entgegenfoiumen? Stoßen fid) nid)t and) fonft gärten in be^ug

auf bie SWitteiluug ber Vorftrafen befeitigen? Taß mir ftenntnid bcr

Vorftrafen bc£ ?lngeflagten für ba$ ©crid)t bräunten, ift bereit? an*,

geführt. Unb aud) bie Vorftrafen bes Bougen muffen unter Umftänben
3tir Stennttti* bes ©eriditeS gcbrad)t merben fönnen.**) 2Iber fönnen

nid)t unter DrinatDieHer £nrdjfüf)rung btefer ©ebanfen Vfnutcl-

bcftimmuugen 311m 3d)ufec bcr Vorbeftrafteu erlaffen merben? .$icr

finbot fid) ein bcadjtlidicr Verfud) tu ben Vorfd)lägcn ber 3ttr Vor-

bereitung bcr 3trafpro3oßreform eingelegten ^uftiafommiffion.***)

biefelbe bot folgeuben älntrog angenommen: „^ie 3fcftftcnmtfl Don
Vorbeitrafungen beö Stngeflagtcn foll, fofern fic nid)t Don einer bei ber

Vernanblung beteiligten Nerton beantragt mirb, nur erfolgen, meint

fie nad) beut (Srmeffen be$ Vorfitjciiben für bie ©ntfdjeibung Don Be-

bentung ift." VU)o freies ©rmefien bo* «erid)te$, ftcllt aber ein ^Proacß-

*) Ikrtf. 3. 5 ff.

**) £tr Umftanb, baß ein ,'}eug; au? Miiflft t>or fcefaimttwrbat feiner Sorftrafcn fid?

nid)t mclbct nnb fo bie SBafakit ntdjt fcftgfftellt toetben farm, bitrftc al« fdtater

?(u«iml)mefaa incfjt iit »ctracfjt fomntcn.

**) 5Jrotofoae iöb. I. S. 2UO f.

1

Digitized by Google



Die Perjätttung ber Dorfiraf en. 405

beteiligter ben Antrag auf 3K'fiftellung, fo mufe c$ 311 berfelben Fommcu.

9ftan bat biefen ^orfdjlag ber Suftisfommiffion für nod) nid)t weitgerjenb

genug gebalten. ^pinbler fdjlagt bor, cinfad) ftot^ ba§ ©rmeffen bes

©eridjte* entfd)cibon m (offen.*) SfOcin id) meine, ans ber @inl)citlidv

feit oller Xeliftc nl§ llngcborfamsbetätigungen ergibt fid), bafe iebe Stor«

ftrafe im allgemeinen m c f c 11 1 1 i er) für bie (#erid)t§entfd)cibung ift,

bafj nur fic mitbin and) nidu entbehren fönnen bei ber GntfaVibuug fclbit.

Unb fetjen nur einmal ben ^all, bie tUMtftellung ber ÜBorftrafen wäre in

bal Cmneffen bc3 GJerid)tc§ geftellt, märe bamit bann and) ben ^rojeft*

beteiligten bie 9)?öglirf)fcit genommen, bie tBorftrofcn 511m (tfcgcnftnnb

ber Verhanbfunn \u inodjen? Anträge auf -^cftftclluug beftimmter Hör*

[trafen Fönnteu immer geftellt merben, bie bom QJeridit in unbeftimmter,

jedenfalls nidjt in negatib'fcftfteUcnbcr 9lrt unb 3Beifc abgelehnt merben

fönnten. 911* ^ehnubtunn mürbe bie SSorftrafe jcbcnfaHS in ber Her«

banblung auftreten fönnen, fo baß fic aH ^atfadje (beim menn bie bc-

baubtete SSorftrafe uurflirf? nidjt verhängt märe, mürbe iebenfalls ber

Slngcflngfe für negative ftcftftcllunfl eintreten) ber Üffentlidifcit aneb

bann nidjt borbebalten bleiben mürbe, menn ifjrc broaeffnoIifaY-formclle

SeftfteHunn in baS Crnncffen bc§ ©erid)tc* geftellt ift. Ter 2d)uU be*

Slngeflagten mirb eben nid)t baburd) berbeigefübrt, bafe eine broacffunl*

formelle ftcfiftcTfiuin. fonbern baft eine biftoriidjc Scftftcllung unterbleibt.

Widdig bagegeu bürfte c* fein, bof? man bem 3"ißni gegenüber

freieftcS (Srmcffcu be§ <ttericf)te§ malten laftt, unb bier ift eö bann in

bie #änbc bed Siidjtcrä gegeben, mit allen Mitteln nnamedmäfuge. ben

Mengen fombrotnittierenbe fronen 311 oerbinbern. Hon mein aud) bieie

[fragen ncftellt fein mögen, fei e3 von bem Slngeflagtcn, fei es bon ber

3tnat3anronltfcbaft. ^icllcidit Hefte fidi bier erwägen, ob man al*

3duibnüttcl bem fombromittierten Saunen einen ^ioilredjtliebeu 9ln«

fbrndi auf (rutidiäbigung aeben mollte, menn in grob fobrläffiger ober

boloier SHetie feine ^orftrofen im ^ro^eft geltcnb gemadjt morben finb

unb ber Senge bierburd) bcrmögcu$rrdjtlid)c (Sinbnfec erlitten bat. Wllein

biefe »frage, bie 311 beantmorten nidit nana cinfad) fein mürbe, Faun bier

nidjt be§ weiteren ausgeführt merben. Cr3 genügt, fie an3urcgcn unb

311 bemerfen, bofo ber in SBetradjt (ommenbe förnnbgebanFe nidht obne

weiteres bon ber ."öanb 311 weifen fein Wirb.

2d)ufebeftimmunaen über bie ?frt unb Steife, mie nad) ben ^flor-

ttrafeu gefragt werben falle, mie biefelbeu fcft^nfteKen feien, fdieiucn

mir nidit raffam w fein. ^n ber ^uftijFommiffion mar borgefd)Iagen

Worben, bafe bie frcftfteffuup ber SBorftrafen burd) Vorlegung einer

3traflifte unb SfnerFennung berfelbcn burd) ben 9lngeFIogten erfolgen

*> 3n Äf^rott^ Reform b<8 Strat>ro3cffe8 3. 455. 459.
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follc.') lic Majorität ber ttommiifiou lehnte mit 9ted)t Mcfcit Vor»

fdjlag Dom ^ringip bcr SJcünblidjfeit unb £ffentlid)fcit au£ ab unb mies

auch sutreffenb barauf bin, bafj bic gcicüfchaftlicbc 3d)äbigung ein-

treten mürbe and) fo, ba ja bic Vorftrafen in ben öffentlid) su verfünben*

ben UrteilSgrünben auftreten müfeten.**) ***)

Cbne öefeüfdjaftlicfje Sdjäbigung läfjt fid) eine öffentliche $cfi*

ftelluug nid)t Durchführen, unb öffentlid) mnfe eben bic ftcftftellung

erfolgen, ba unfer Verfahren prtnatpieU öffentlich ift. Ter Scbuu bes

Vorbeftraftcn fann alfo nur fo burchgefübrt werben, bafj man bic fteit*

fteüungSVoranSfebungen einengt, nicht aber, bafe man befonbere 53c-

Kimmungen über bic 9(rt bcr ^rcftftclluiin trifft.

©3 ift ein fonberbarer Söiberfurud), bcr fid) burd) bic heutige Literatur

bcr JttcformbcWegung biuburdjsiebt. 2Cuf bcr einen Seite fann man ntdbt

genug bic Unverbefferlid)feit be$ Verbrechertums betonen, man ver«

laugt ooiu Staat fdjärffte Littel in feinem Mampf gegen bie ln*u»

humaine. bic man unfdjäblid) machen, bic man Vernichten will. Stuf

bcr anbereit Seite hingegen tuirft mau nnferen ©eichen oor, fie trieben

ben armen, einmal belinquicrcnoen SRenfchen in bic Sinuc beS Vor*

bred)cn«, fie i»erfd)löffcn ihm bic iRürffebr in bic georbuetcu Ver-

hältniffe. Veibe Vorwürfe finb falfd). ^riift man bic Statiftif, io ficht

man, mie feiten bie UnVerbeffcrlidien wirflid) finb, fo liebt mau, mie

iibcrmältigenb grofc bcr ^roaentfafe bcr GJebeffertcn iit, fo baß mir bcr

Bufunft ruhig in* Sluge flauen fönnen, bie 3Weifello3 audi in frimi*

naliftifchcr $infid)t bic SiurVc ber (Sntwirflung aufbeden wirb. ?Mcr^

bingö nuift man Statiftif nicht einige flüchtig hingeworfene, abfolntc

Rahlen nennen, mit benen man ba3 ftetige Steigen unferer fflücffälligen

bemeifen 511 fönneu glaubt, wohl aber bie frittfeh gefiebteu 3ablcn, mie

fie $ögel auf bem lebten oiiriftcntag in Stiel unter lebhaftem Beifall

bor Vraftifer gegeben hat.t) Unb auch ber anbere Vorwurf ift, wenn mir

aud) bic SOTangelfjaftigfeit ber mcnfd)lid)cn Einrichtungen nicht leugnen

Wollen, nidit immer begrünbet. So oft mirb ba$ (9efetj angegriffen unb

verantwortlich gemad)t, mährenb Verantwortlid) in Wahrheit bie Oie*

iellichaft, ber Gin^elne ift. Söobl fann baö Söefanntwerben ber Vor-

ftrafen ben Veftraften fdiwer fehäbigen, e$ fann ihn vielleicht gefcUfcbaft'

lid) unmöglich machen, ihn Vielleicht fogar in bic Sinuc beö Verbrechens

3urüdfd)Ieubcrn. Unb ihn in gewiffeu (»renjen biervor ju fchiifecu, ift

*) "Bai fidi auf bie 3eufl«t bann übertragen licfte.

**i «ßrotofoae $b. I 3. 261.

***) Dies mürbe and) für bic 3«iflfn zutreffen, ba bic UnglaiüJtoürbigfcit eine? 3"«?'»

uatürlid) in ben UrteilSgrünbert aud) begrünbet toerben müfjte.

f) SJcrgl. Serfjanblnngen bc3 28. 3»riftentageS. ©in genaues 3itat ftef)t mir ;>nr

3eit nod) uid)t gur Verfügung.
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fidjer Stufonbc ber Gfcfcfegcbung. 9Iber if)r Sdjufc i ft in ©aljrfjeit ein

geringer. Sic bilft bem öeftroften unter aemiffen SStaauSfefeungen berber-

gen, mas auf anbere Vfrt unb SBctfc bod) an* £id)t fonimen fann. Soll bem
Vorbeitraften mirflid) flcfjolfen merben, fo muffen tt)ir nid)t feine 93or=

[trafen bcrbera.cn, mir muffen fie Hergeben, mir müffen fic öergeffen.

SBtr müffen nidjt (Inns fdjlieftlid) auf Rüge herauslaufen mürbe) mad)en,

al* ob er nicfjt borbeftraft fei. SBit müffen ibm trofe ber dorftrafeu bie

briiberlid)e £anb reid)en. 2ttir baben in lefcter 3^it fo biet bon ber

btte hnmaine, bon bem geborenen derbred)er gebort, baß mir

baS Vertrauen jjum 9Renfä)en im 93erbred)er berloren fjaben, unb ba$

ift aud) eine ÖJefaljr, bie bon mandjer neuen Jftid)tung brof)t, unb mie id)

glaube, nid)t bie unbcbeutenbfte. Raffen roir ben derbredjer mebr als

SRenföen auf, ber irren fonnte unb geirrt bat, tote toir in gleidje ßagc

oerieöt biellcidjt aud) geirrt baben mürben, bem gegenüber mir, meil

mir's beffer baben, nid)t meil mir beffer fiub, bie s#flid)t baben, ibm ju

belfeu, ibn bor meiterem Untergang 31t bemabren. Seien mir nidjt nur

(ibriften, foubern r)onbclit mir and) nad) ben grofecn djriftlidHoäialcn

obealen nnferer 9J?oral: bann merbeu bie dorftrafen ben Weläuterten,

ben Webefierten nid)t mebr branbmarfen, bann mirb er feine Stirn

frei tragen fönnen in bem IBeroufjtfetn Saulnfl eram, unnr Paulus «uiu.

Weben mir trofc feiner dergangenbeit bem SRcnfäjen bie 2ld)tung, bie

ber Wegenmärtigc oerbient, bnnn könnten mir am trnbe and) bie oben

formulierten 0efe$e$beftimmungen gang entbebren, bereu mir beute

bebiirfen. Xenn ba« barf id) 311m 3d)luß noeb bemerfen: ber Mampf
gegen ba* derbred)crtum mirb in lefctcr fönte nie burdi bie Oicfcbgcbnng

ent|d)ieben, foubern in ber #niibtfad)c burd) bie berfönlidjc iat ber öc«

fellid)aft, bc* (Jin^elnen.
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Wax$a von ^ettfc.

— Sreslan. —

ie 2tafi batte enblid) mit ibren GO ^afyreit oa* SDtenen auf«

gegeben unb mar 311 iljrcr TSjabrigeu ajhiljmo gejogen.

2ie hatte ibrc alten binnen boller Bremen gehabt, al* fic

beim dauern lottern, bei Dem fic -25 Csabre gebient batte, weggegangen

mar, nur meil bie 3RiiI)inc alt mürbe nub jomanbcu brauchte. Tiefer

„Semaub" mar fie, ba* \al) 2tafi ein, beim fic mar bie einzige Sin«

gehörige ber 2Uteu, bie nod) „fort tonnte", oa, bie 2tafi tonnte nod)

orbeutlid) „fort", unb e§ mar ihr aud) bi* rjcutigentagö nod) uid)t ein*

gefallen, bafj aud) fie eigeutlid), bei fiieftte beieben, anfing alt 31t merben.

Unb ber 2?iul)iue fam bie 2taji nod) fern" jung bor; fie batte fie bon

£$ugonb an nur „SWabcl" gefjcifeen unb nannte fie aud) beute nod) fo.

G-tmas äinblidjcS batte aud) mirflid) baS SWabel jefct nod).

2ie mar ftet* aufrieben unb guter Tinge, bQftU eine jebr fromme

Seele, lebte mit iljrem Herrgott ftet» in fcrjönftciu ^rieben, fo reebt auf

Tu unb Tu. Tie Mirriie befud)tc fie, fo oft e* ging; bort mar fic immer

befouber* gliirflid). Hub auf beut itillen, fd)önen }Jad)haufemcgc fam

tfrr bie ©clt bann gana befouber? fcftöu unb Ijerrlicr) bor.

„SMft fo a guttes (Sbriftcnmenfd)," tagte ber Gattern beim 2lb>

fdjieb, „unb uu fommft be m 'uer ^atbolifdjen! fiafj bidi ja nid) ctman

oou unferm guten eoougelifd'en (Glauben abmeubeu, 2taü!"

2 tau lädjelte unter tränen.

„91 na, Söauer, na, na."

9cun mar 2tafi ba, unb bte ÜJuihme batte ibr Heines 3tübel rebltd)

mit ihr geteilt, obgleirf) 2tafi in aller ^efdu-ibenbeit bagegen gerebet
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battc. Sic batte in bic Cammer sieben motten; bie SRuljinc ober mar

frot), bafe fte'ä „2flabel" ba batte, unb fonnte ibr ntrfjt genug auliebe tun.

So fjatte fie ibr aud) bic balbc flommobe, bie il)r (Stola mar, ab-

getreten, unb Stafi battc mit (Sljrfurdjt ihr bifedien äöäicrje in „ibrer

Hälfte" untergebracht.
situd) ber SBaubpIa^ über ber $onunobc mar geteilt morben, unb

fo bing beim auf ber einen Wülfte s#abft $iu3 X., umgeben öon ^eiligen-

bilbern, betrieben auf ber anberen Seite SWartin ßutt)er. Unter bem
s
.£Hlbe be§ ^opftcö lag ber 9tofcnfrana, unter äftartin Sntbcr ba$ „(Hefang«

bud) für ebangelifd)e (flemeinben Sdjlefiens".

Sonntags gingen fie beibe aur ®irdje.

ÜSenu'£' einmal ctmaä fpät gemorben mar, betete Stafi U)i* Später«

nufer mit in ber fatOoIifctjcn ftird)e, ober menn ein Ijcrrlid) fd)öne£ SBetter

mar, liefe fidj bie aJiutjme aud) Oerleiten, bie SBicrtelftunbe meiter in bie

cuangelifebe Mird)e mitaugeben. Unb abentö fafeeu bie beiben alten Sßeib-

lein aufanmten, unb jebe§ betete für fiel), gläubig unb oertrauenb.

Dben am Söerge ftanb ein munbertätigeä ÜKuttergotteSbüb. 3>ic

ÜWutjmc eraät)Itc oft bon oielen SBunbcrn, bie bie (Gläubigen bort er»

fabreu batten.

Stafi Ijörte immer fetjr anbäduig a'u, unb meun fie jefet am Söilbe

ooriiberging, mnrf fie ftet3 einen berounbernben 2Jlitf biuauf. —
Seit adu" 2agen ift bie SDhrbme franf; Stafi ift gana aufeer fid) bor

^eforgnis. Sie pflegt bie Sllte mit bingebenbem (£ifcr, aber bie 3)tar)mc

fdjüttelt ben $obf au allem. Sic meife, maS ir>r allein belfen fön nie.

Cfin Bittgang a»r SWuttcr (HotteS auf bem 33erge. Ja, locnn fie binauf

formte; aber fie ift a» fd)mad). Unb fo liegt fic unb betet ben ftofen«

frnna, nxifjrenb bie Stafi in irjrem Oicfangbutf) rnübfam bermnbudiitabiert,

beim ba* Sefen mar bon jef)or ifjve id)U)ad)e Seite.

„©eint", Stafi, fo a (Hebet am Wuabenbilbe ja, meun id) ba*

fömit' — id) loeife fd)on — ba$ tat belfen."

Jnuner nrieber murmeln ba§ bic alten Sippen ber SWiirmie, mäbrcnb

fie im lieber liegt.

,,.§in miifct' id) fönn' — ja, — meifete, Stafi — bie beilige Jung-

frau, menn ma bie nur red)t fcl)r bitten tut — meifot', Stafi, recht febr —
fo ad) 2J?abel, beife iS mer, gib mer a biffcl ©affer fo,

idi baut' ber — o bic Jungfrau — "

Sic liegt mit gefcfjloffenen klugen eine gan^e ©eile, bann fängt fie

mieber an:

„Ja, Stafi, bu glaubft niri)t, mic mäettfig bie iWuttcr (Hotte* i*
—

"

2o gebt cd immerfort, unb Stafi liegt bie ganje sJead)t mit offenen klugen

unb überlegt fid), mic man ber 2Nnbine belfen fönute.

Unb gegen borgen mirb aud) bie Mite ruhiger unb fdjläft ein.

Xa fommt ber Stafi ein CHebnnfc.

Digitized by Google



^{0 OTdrga von Hentj in Breslau.

3ie erbebt fid) leife, leife bon ihrem ßager unb 00113 Octmlicf) unb
[tili aietjt ftc fid) iJ>r 3onntagsfleib an.

„S&cnn nur bie SOTubme nid)t crroacncn tut!"

Tonn ftebt fic ont SBett.

Sie rnödjtc gern ben SWofenfrana ber 3)htf)tne haben unb bas C^cbct«

bncf). Slbcr bic bcrben, fnodjigen §nnbe holten beibes fcft umfd)lungcn.

Xa greift 3afi fura entfdjloffcn nod) ihrem cbangcliftfien

OJefangbud).

(£in SBeilcbeu ftef)t fie nod) in tiefem SRadjbenfcn bor SWortin Öuthcr.

(*S ift ihr faft, als ob er ein menig lächle unb it>r ermunternb aunirfc:

„oo, ja, tu'*, ÜJJäbcl, bo$ mirb fd)on helfen." —
3o eilt fie cnblid), bas £er3 00U editen (Glaubens, hinaus in bic

tiefe, fd)öne Stille bes 3ommermorgens unb hinauf 311m Snabcnbilbe.

3ie Weift, bofj inon bor ber Gottesmutter fnien muß. 3o wirft

fie fid) ins öras, inad)t brei Mreu^e unb jagt:

„Ofc'flrüfoet fotft bu, U'tario."

3ie ift gan* allein in ber beiligen 2>JorgcuftiUc am SBalbranb. öanj
allein mit ber heiligen ^rou.

3'n ben hoben StauintDipfcLn raufd)t es Icifc unb Wunberfam, unb

bie s£öglein fangen an 51t fingen. (B ift wie leifcs £rgelflingcn im
boben Tom.

3tofi ift es fo feierlich unb fromm auimttc, als ob fie an einem

hohen ftefttage in ber ftirdjc märe. 3ie foun eine 3eit long gar nicht*

anbercs fagen, als immer wieber mit groncr, frember 3cheu:

„©ogrüfect feift bu, SWaria!"

^niiuer wieber unb wieber. . Unb babei holt fic mit ihren 311m

Webete bcrfdjlungcueu täuben ihr Ok'iangbud) fcft umflommert. Tie

heilige ftran fchaut mit großen, fremben Singen auf fie.

Xa imtfc 2tofi reben, mufe ber (Gottesmutter iogcu, warum fie qc«

fommen ift.

3Rühfain in ihrem Ok»bäd)tnis nod) ben ©orten fuchenb, bie fie oft

Don ber SRubnic gehört, fangt fic on:

„(itebenfe, 0 gütige Jungfrau, bah es alljeit unerhört mar, bafj

jemaub, ber 311 bir feine 3nflud)t nahm, beinen "sßeiftanb anrief unb
beine Fürbitte flehte, bon bir oerlaffen morben fei. 9Son foldiem SBer»

trauen bcfcclt, fleh' oud) id) 31t bir 311 bir bir — —

"

2tnfi faiii nidtf mehr weiter, fo icblieftt fie: „Tob bie üftubme gefuub

werbe, gefuub werbe, hilf ihr, Jungfrau, id) bitte bid) brum!"

Unb bann betet fie bas Hatcrunfcr.

v\u ber Jterne läutet eine C^lorfe

Wario ficht auf bos ffljeiblein hernieber, fie fd)out ber Gilten burdi

bas" fchledite. bunfle Mleib bis ins flarc, gläubige $erj.
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Stofi fdjliigt ihr Wefangbud) auf — aber es get>t halt gar fo fd)Icd)t

mit bom Äbtefen. Sfber. e3 follcn ihr Bieber ein, bie fie nod) Don bor 2dnilc

her ausroenbig fonn. 2o beginnt fie uad) längerem diaeftbenfen ben

(iborol : Jfiat feile SÖUtß i ft unfet Otott" mit fdinlleubcr Stimme 311

fingen. C, bei btejetn Siebe ift fie fidjer, ba3 tönt laut nnb hulbigeub

311111 Oünabcnbilbe hinauf.

Unb gütig nnb freunblicl) ficht ba* ^ilb auf bie 2ingcnbo herab.

l\
l

ad) einer ©eile erbebt fid) 2tofi unb ficht ber Jungfrau Doli in« We-

ficht mit heiligem Vertrauen. Sine feiige ffinbe unb 3itf^rfict)t ift in ihr.

Sie hat mit ber .^eiligen gefprodjen, fie ift als SBotc ber fatholifd)cu

&rau bei ihr gemeien. ^>c^jt muß fie ihr helfen.

2>ic Wubme ift frifdjer, fie hat ein paar 2tunben feft geidüafcn,

unb baS hat ihr gut getan, ©ährenb 3tafi ihr Wciangbud) forgiaiu

au ihren alten i>laU legt, fteht fie ein SBeUdjen finucnb bor äRarttn

Luther unb bann benft fie nrieber and .ftoiligenbilb, nnb nod) tagelang

ficht fie im Weifte ba* gütige Nntlife ber SWutter (Rottes t»or fid). Bo
rounbert fie firfi gar 11 icf»t, bah bie 3Nubme und) wenig Tagen mieber

geiuub im flehten (^ärtd)en fifct unb .Qaffee trinft.
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Von

^fjtfipp Stein.

Berlin. —

Tic berliner £ b e a t e t f a i f o n bis s
Jl it f a n g ?C o u c im b c r.

ipöttclnb 511 einem vJnteroietuer, bie berliner MritiFcr täten fo, als babc

Tent)d)lanö ©Ijafefpearc annektiert — moranf 31t ermibern iit, baß roir

2batcfpcare nid)t nnneftiert, nidjt gettJalifatn uns angeeignet haben,

ionbern in cbrlidicr Virbett geiftig erworben. Uno ebenio ficht es mit

Tentfdjlanbs ^etiUnnredjt an obfen. (fr ift nnfer, nnb roir beiikcnnnn and)

eine sHolfsan*gabe feiner SBerfe. 3bafcipeare nnb £jDfeti höhten bereits

burdjauä 511 nnferm geiftigen SBefifc 2^ie bentfdjcn Wdjnen finden 2hafe«

fpearc roiirbigcr, cf)rfurd)tsoo[[er, cbrlidicr, mit einem Sorte beffer als

bie gefeierte Impfe bc8 berühmten $errn Ü*eerbol)m-Iree. Gbenfo

geigt fid) in ben ;sbfen*£nrftcllimgen auf berliner Dülmen, bot allem

im Öeffingtbeatcr, eine meii einbringlidicre Kuffaffuitg für bie 3d)öp»

Timgcn Der norbifdfen Spbini, als eS un$ bie larbietnngen bet .Wünftler

beö Wortuegifdien Üftationaltbcatcrs, bie bei uns an einigen Bbenben

gaftierten, erfennen ließen. Xiefe GJiiftc Waren nidit ctioo ein

Häuflein jufäHifl sufammcngcrourfeltcr Tarftellcr, iie waren SRitgÜebet

bes üon ^iörnfonS 3obn geleiteten erften Theaters in CSbriftiania, bas"

sJ?apa ^jörnfon als bas „biclleidit befte Theater ber Sielt" bejeidmet bat.

sD?nn f>ottc cS alfo mit bom alten, großen SBjörnfon approbierten

Münitlern 31t tun — iinb bod) Oabcn fie ballig enttänfdit. Tas öaftfpicl

ber Kliffen bor anbertbalb fahren nnb nodi frül)cr bas ber Japaner mit

3aba ?)aeco an ber Sptfec battc unS rcidic IHnregnng gegeben — nichts

babon gab eS f)ier 511 fpiiren. SBMUft bil ben Xiditcr rcdit neiftebn,

ls $crr iBeerbobm^ree im Frühjahr l'rf) entriiftete über ben

SWi&erfoIg, ben feine nnb feiner (Setreuen 2l)ofcipearcbar>

l'tcllnng bei ber berliner Mritif gefnnben batte, ba fagte er
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mußt bu in Xid)tcr$ fianbe gdjn — ba§ ift I>ter fo gar nid)t eingetroffen.

3ic fmben an icbein SIbenb Sbfen gefpielt nnb on feinem 3tbenb

and) nur ein 3rü"fd)en 311 einer neuen 3kleud)tuug bes Xidjters auf«

bringen fönnen. Sie hoben feinen ^bfenftil — mit i()rem leidjt in«

Xeflamatorifdje fallenben Sßatfjoö ift'£ efjer ein fcierlidjer 93jörnionftil,

Den fic oorfüfjren. Xie SBcrüQmtcftc bes Crnfemblcö, bie als norbifd)e

Xufe gefeierte £of)auna Xgbmab, intereffierte anfangs als $ilbc

Langel — balb aber jeigte fid), bafj fic nur intcreffante Sinjelbeiten

gibt, ber XarfteUung fehlte aud) in biefer SKolle bie (Huf)eit, unb oollcnbs

bie Xämonie. Xiefe XarfteUerin ift tt>eit oon ber 9?efd)cibenl)eit ber
sJ£atur entfernt, fie fann biete fünfte, befifct aber nid)ts Unmittelbare*,

uid)ts Unbewußtes. Hls sJ?ora fpicltc fic nur für bas ^ublifum, nidjt im

flammen bes (Bansen. 3tör feljr berebtes 2f?ienenfpiel mnd)t bem ^ubli-

fum alle geheimen QJebanfen ber Sftora funb, audj roenn biefe Don ben

anbercu (#eftalten bes „
sßuppenl)cims" beobadjtet wirb. 2Bos bei uns

gemife fd)on feit smei 3of>raef)nten nbernninben ift, bas tritt f)icr roieber

zutage, 30re sJ?ora tanat bie Tarantella gana ooraüglid), io bafj bie

H>arifer Afritif ifjrc ^reube gehabt rjaben mürbe, bie ber 9iora ber M^janc

oor ber ber Sorma ben SSorrang anerfannte, Weil bie 9tejanc beffer

tankte. Unb bod) miifj bie NJiora frf)Ied)t tauten, fonft tonnte it)r (itattc

es bod) nid)t für nötig finbeu, ben Xan& nodjmals mit ifjr einauüben.

rtiau Xubmab mill mit ber Tarantella ber armen, oor ©rregung nnb

furd)t6arer Erwartung fiebernben ??ora Triumphe feiern. 3ie empfinbet

gar nidit, bah bamit bas ©tütf auf ben Stopf gefreUt mirb. Senn fie

mit ben itinberu fpielt, ift's, als ob mau eine ^offenfoubrette agieren

liebt. aWituutcr taufte unter ben übrigen XarftcUcrn roof)l mal üor»

übergefjenb eine leiblitfje ßeiftung auf, im ©anjen Oaben bie Sfonbi*

naoier trofe ber Vorliebe nuferes ^ublifums für bas grcmblänbifd)c

giasfo gemalt.

Xagegen fjat bas S2effingtf)eater mit fetner muftergültigeu, borbilb^

lid)eu SbK'nbarftelfung jetjt mieber jmei Xidjtungen bes großen Xid)tcrs

für bie 5?üf)ne erobert: ben „$unb ber Sugenb" unb „Ülein-Gnolf". Xcr

„3*unb ber ^ugenb" mar fdjon Oor etroa fünfaefjn ^aOren einmal bei uns

aufgetaud)t — in einer mangelhaften XarfteUung r)otte bas 3tiirf gc»

Iangroeilt, menn es ifjm audj nidjt fo fd)led)t erging, mie 186<i

bei feiner (Jrftauffüfjruug in (Sfjriftiania, mo eS ausgesifdit mnrbe unb

faum ,iu (rnbe gefpielt merbeu fonnte. 33raf)m f)at ben Wut gehabt, biefeö

fatirifdje Suftfpicl im ßefüngtfjeater mirflid) luftig barftellcu 511 laffen,

unb nun ift e$ etmaä mirflidi SuftincS gemorben, etmaö aud) im Tljeater»

finne Slmüfantc^. ift bas erfte geiellfdiaftsfritifdie Xbeaterftürf

$bfen§; ber Xidjter hat tjier annt erften 2J?a(e auf alle Monologe unb

auf alle ^ilfc bes ^eifcite^preaVnö t»erairf)tct — folaVr ^eraidit er«

fd)eint und beute alö felbftücrftöuMirf), nnb bamalsi, nl? baö Stücf er*
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fdjicn (1868), mar es eine Xat, ber fid) %b\en in einem ©riefe on öcorg

ittranbes befoubers rühmt. SBas haben mir bod) feit unb burd) $bfen

alles geleint! Xas nod) Dtelfadr) mit heute Veralteten tedjnifchcn Mitteln,

jogar mit fleinen s#offcnmotioen arbeitenbc Stürf übt in ber glcin3cuben

Xarftellung bes £efftngtf)eaters (Csfar Sauer, ©affermann, SWeinfmrbt,

So reft, Speicher) anfjaltcnb ftarfc unb heitere Söirfung aus\

Xer amette ^bfenneugeroinn unferer jungen Saifon ift JUciii»

(fqolf 9(ls es 1895 juerft eridjien, marb es mie jebc neue Xidjtmiß

ber norbifdjen Spfnnr, bic io Dielen fo oieles 311 roten aufgegeben, Diel

umfod)ten unb lebhaft beftritten. Xas (#cfet$ ber Söanblung, bas bic

£riebfebcr in btefer Xid)tung ift, tjat fid) aud) an ber Xid)tung felbft

ermiefen: Xte Wcgncrfdjoft Oat fid) gcmanbelt. XaS Stürf bat begeifterte

iPcrcbrcr unb boneben mobl aud) fiÜ)I 3nrütfboItenbe Slnerfenncr, aber

bic eigentliche OJegncrfdjaft ift gcfd)munbcn. 2>?an erfennt, bafe hier ein

SBerf oon bidjtcrifrbcr OJröfec unb oon fetnftcr, intiiuftcr ^ßjncfjologic oor*

liegt. XaS 2öerf ift längft geiftiges Eigentum grofoer Streife geworben,

biefc Xid)tnng v»on bem träumerifchen 2lflmers unb ber begehrlichen

fflita, bie aus 3elbftfnd)t unb Verlangen ihre UJeranimortung unerfüllt

Ioifeu unb bann bemüht finb, bie 3d)crbcn bes jerftobenen ölücfes 31t'

fammen3ufügcu — bic Schladen fallen oon ihnen ab, ihre ©litfc unb

ihr Streben richtet fid) nad) oben, 311 ben Sternen, 3U ber Stille. $Me
co föoSmer gcmollt, merben fie arme Stinber 311 echten SWenfcbcn heran«

3ichcn. XaS ift nun ihre Lebensaufgabe, für fie aufllctd) bie Rettung,

aber aud) bic SHefignation, benn bic 2cbensanfd)auung ber SRosmers

abdt, aber fie tötet bas GHütf, minbert bie ßebensfreubigfeit, bie im

oiigcnicur ©orgbclm, ber lebcnsfrobefteu 05eftalt ^bfeus, fo prächtig Oer»

fbrpert ift. £sfar 3auer, ber icincr3eit fchon als öregers SBerle fo er-

beflenbe Cffenbarungen gegeben unb beffen (#eftalt 311m SHittelpunft

ber :ÜHlbcntcnbid)tung ausgeftaltct hat, gab als 21UmerS ©insigartiges,

eine Stfjüpfung oon nninbcrooll erfcblicfecnber, in bie .Xicfc leuchtenber

^U)d)ologic, bic oerbieut, als ü'baraftcriftifum moberner 3cbaufpielfunft

einmal Okgenftanb einer befonberen Stubic 311 merben.

* •

l>ln Tollheiten hat bicic Bpielßcit bisher nid)t menigeö gebracht, unb

bod) fo menig. Xie 3^1)1 ber ermähnciismcrten Oaben ift ungemein

gering. Csfar ©lumcntbal, bicsmal im 5mube mit önftab .Siabelburg,

brarijte fein üblidies 3aifouftücf. 6s ift nod) ctroas weniger gut, als

im Vorjahre. G* betBt „Xor lefcte &unfe" unb bot bem ^ublifum bes

Sdiaitfpielbanfcs gefallen. Xer Siegeslauf bes „$ufarenficbcrs" hat

SPenno ^acobfon unb nod) einen — man braucht fid) nicht alle Manien

311 merfen - 311 ber faben i'offc „Xic ©äffen mieber" begeiftert — bic

Uniformen, in beuen bie Cffi^ierc ba auf ber ©übne beS „leiten
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XbeaterS" herumgeben, iegen gana bübfch aus. XaS 3titcf, boS bei ber

kremiere febr lau aufgenommen roorbeu, ift faute de niieax recht f»äuf ig

gegeben morben. XaS „Neue 2l)eater" hatte Oorber einen SJerfudi ge*

macht mit einem 3meiafter Oon 3uliuS$erfil „Shaoatbrate", ber ($c>

fcfjichtc cineS ftattlidjen Sflaoen, ber oon ber inbifdjen ^riuacffiu 3ha-

oatf)ratc sunt Siebfteu erforen roirb, ber es fi<±) aber an ber Siebes-

tänbelet nicht genügen laffen mill, ber für bie ^rinaeffin unb oor allem

für fief) bie StbnigSfronc geminnen mill. Sobalb bie s#rin$efiiu fühlt,

bafe ihre Siebe bem SflaOen nicht baS £öd)fte ift, ftöfet fie irm oon fid)

unb läfet if)n oom ^eitfebenmeifter m Zobc flüchtigen. Ter Scblufeaft

mit feiner brünftigeu 93ermiid)ung öou ©olluft unb öraufamfeit iit

gana oon ber „Salome"-Xid)tung beeinflußt, oieüeidjt gar burebauS

baoon angeregt. 3u ber Sprache finbet fid) Oiel Schönes, aber für bie

Wi^nc ift es leiber ein Überflufo an ©orten, on attaubreit aufgeführten

(Scbanfen. 3" ben Überlongen Xinlogen gebt gar au oiel oerloren an

Stimmung unb Spannung, es fcl)lt bie v£laftif beS Xramatifer*, bie

ftraffe Rührung — mit einem gfiorte bie SBeberrjdmng ber »jene. XaS

Stütf Oerfdjroaiib balb unb aog aud) ben mit ihm aufgeführten SPaiieru*

febmanf „Siebe" beS prächtigen, humorPoU-fatiriidjeu Xäneu ÖJuftao

3Öi e b mit in ben £rfuS — es ift ein berber, oft redit berber, aber

immer ergöfelicber Schtuanf.

Xie merrüollfte ober eigentlich cinjig toertoolle Weubeit mar ber Xrei»

after-3tif!uS „Sin andern Ufer" oon ö e l i r Saiten im Seimig«

theater. Xie 9Fcobe ber (£inafter-3n flen floriert roieber, mie immer, loenn

man ÖrofeeS nid)t idjaffen fann. Hermann Suberinann hat einen

(Hnafterreinen am „Stturgtbeater" mit nid)t forderlichem ($lüd heraus-

gebracht, ®eorg ^errenfelb mirb SDcitte Jcooember mit mehreren (fiuaftern

folgen. Xer ©ejainttitel „21m anbem Ufer" ift ettoa* cranntngeu — für

ben grocitett unb britten Ginofter, bie Oon einem bem nahen 2obe s
.öe*

ftimmten unb einem eben bem £obe Entronnenen hanbeln, erfd)eint er

autreffenb. Jür ben Ginafter „Xer Wraf" aber ift er febr erfliigelt.

Xiefer Giraf befinbet fid) in angenehmer sJ>ofition unb in junger glütf-

licher ©he mit einer entaütfenben Momtefe, bis ber Slomtefe Setter unb

oerfchmähtcr freier ben 9iad)iociS erbringt, baß ber öraf nidrt gräf=

liehen (Geblüts, fonbem ein früherer Mellner ift. Saiten läßt ben i*ieubo»

grafen moralifch als Sieger aus ber Siataftrophe heroorgeheu — er muß
aruar megen Rührung eines falfd)en Samens inS (Gefängnis maubern,

ober er aeigt fid) geiftig unb fcclifd) ben abiig geborenen Seilten beS

Stürfeä überlegen. Xas ift nun freilich nidjt febr überaeugenb, nnb

Söltens 33emeiSführung, and) unter ber ^atfe bes MellnerS fann ein

abligeS ®era ichlagen, unb in biefem Sinne weiter, änbert an ber Pein«

liehen Jatfache nichts, bafe ber ^feubograf betrügerijd) in bie gräflidje

Samilie eingebrochen ift. Slber ungemein gefchidt ift ber ?lft aufgebaut
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iini) btirdjauä eigenartig in ber Grfinbung. Ta» flilt aud) von ben

beibcn anbern Ginaftern. 3m „(fruft bc* Gebens" f)at ein Slr^t, bat

beut befabenten jungen Sreiherrn §ugo, beffen (Richer er früher ge*

tvcfen ift, nad) einer Unterfudnmg Verfiinbet, er hätte nur noch fnrje

Seit ju leben. $ugo ficf>t fid) nun aud) um ben fargen SHeft feine*

Gebens betrogen, benu er ivirb, ben £ob bor 2lugeu, nun nicht mehr

311111 OJennß fommeu. Ter &r<st beruhigt ihn, er felbft fei jeberjeit

bereit, beut £ob ins iHnge 31t febcn. Tetn jungen grciherrn ift biefer

iHrjt, ein (fmvorfömmling bou unangenehm felbftbenmfitcm Siefen,

längft fdjon al§ ein ^tjrafenbelb gumtber getuefeu — nun bat er ihm ba*

größte Ceib angetan, ibn in fränbiges £obcsgraufen gejagt. Rabling*

ermad)t er 3» graufamer Mache, (fr rid)tet ben gelabeneu SRevolVer auf

ben 31 rat, beffen SWnt uub Überlegenbeit nur unerbrobtes ©cfdjmäb ift,

beffen Xugenb nur nnerfchiittert ift, roeil fie nie in $erfudnmg ge^

fommeu. v\ebt fallen bie lebten ilttasfen — in fd)Iotternbcr £obesangft

erroeift ber SCr^t fich als crbärmlidjec Sdjroäcbling, fo baß $ugo ben SRevolver

fortluirft unb ben ^urfcheu laufen läßt.

ißoll .$umor, aber aud) bollcr Jragifomöbie ift ber Schlnßeiuafter

..Sluferftefjuug". Gin reicher Smtggefelle ift erfronft, tr)m brobt ein

tidjeres, fcbnclles Cfnbe. Sfuf feinem einfanten Sduneraenslagcr fällt ibm

ein, baß er vor jelui fahren eine OJcliebtc gehabt babe. ©r bat fie

uub il)r genteinfames Stinb regelmäßig bie gan^c Qe'\t untcrftu'bt, aber

er bat fid) nid)t um fie geflimmert. 9hm null er jemanben f)aben, ber

ihm uoheftefjt, ber feinen Tob betrauert, (rr läßt ba£ fo lange per-

geffene iViäbcben auf bem Vt taufenbette fid) antrauen, bas .ftinb bat nun

einen $ater. greilicb, es fott balb Vaterlos, bie Sflutter balb Sitive

fein, beim ber .Uraufe ift ein morituruB. 2lber nad) einigen Xagen

wirb ber >traufe mieber gefunb unb fann bas Söctt berlaffen. Unb
nun ift er allen im i&lege. Tenn feine jeUigc grau, bie fdmefl 2Bim?e

Mi merben hoffte, mobut feit ad)t ^obren mit einem rabiaten Si labier*

lebrer
(
uifammen, ber ihr Miub bäterlid) behütet unb frob gettiefen mar,

jebt ein Ukrhältnis mit einer begüterten SSittvc l)aben $u fönnett, luäbrenb

ein Verhältnis mit einer berbeirateten grau gegen feine ©ruubfäbe

geht. (5r utadjt bem armen i'luferffanbenett leibcnfd)aftlid)e Sßormürfe,

baß er ibn um fein Vebensglürf betrogen babe. Ter Sfuferftanbene bat

einen grennb gehabt uub eine ,}ärtlid)e neue (beliebte. Tie betben haben

in ber Ermattung feinet 'Xobes fid) intim anfamnicngefunben. (so bat er

ben greunb verloren unb bie neue (beliebte, unb bat aud) feine grau
unb fein Jtinb Verloren, (fr ift vergebens auferftanben, er erfennt, baß

er nur Verloren bat, loa* er in SSirflidifeit nie befeffen bat. 9hm gibt

er ben Ungetreuen, was er ihnen im 'ieftameut ausgefefet hatte, uub

oiebt von ihnen unb feinem SBobnort in ein neue§ Sehen, ftedt in ber Virtuos

unb humorvoll Durchgeführten Uomöbie ein bitterer ftern, ein gut Stiirf
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Meufd)enüerad)tuug. Sföenn Saiten oud) in 2ed)uif unb maudjeu Sin*

fdjauuugen oou Subermauu unb bem größeren ©djnitjrer beeinflußt ift,

fo oerrät bie (*rfinbung bor brei 2tiirfc bod) einen felbftäubigen, eigen*

artigen iHutor, ber uuferer oruten &üljuc etwas untben fonn.

Tie Hoffnungen, bic eutbnfiaftifdjc ^öetuunöerer auf ifleruborb

^önni liefert liaben, serftieben, ic inetyr nur oou ihm fennen lernen.

Tas f>at feine jüngft im „AHeincn Xfjcater" aufgeführte Stomöbie

„föapttän ^raffbounbs "öeFeljrnuo" aufs neue erunefen. Gr ift ein

iölenber, ein SBluffer. ©in 3pajuuacf)er, ber ben i>lnfd>eiii 311 erkoetfen

mein, als ob binter feinen Spaßen immer ein befonbers geiftrciaVr

.$iutergrunb 511 hieben fei. nie ob binter bem Spafe immer Tronic unb

tiefere '-öebeutung ftebe. Öemifj, He s£ud)ansgabeu feiner 3tiicfe bieten

eine amüfantc SMtüre. Tie üentjdjeu (rrlauternugcn, bic oft mehrere

Seiten füllen, bic 9lu*einanberieuungen, oic mit bem Stürf meift luenig

5U tun boben, ünb febr orgüttlid), febr geiftreidjelnb. Slber auf ber

$übue oerfageu feine Stüde meift, n»ie aud) biefcs mieber, trotjbem

Vlgnes Sorma bie Hauptrolle fpielte. bleibt ein bloßer Spaß, ber

bis ins ^urlesfe gebt. Tas Stürf tonnte fid) nid)t bolten. Sind) mit

einer bebeutenbereu, ober bod) uubebenteuben 2trbeit Oon SOeu V! äuge
„Tie Stimme bor Umnünbigen" batte biefcs Stbeater fein ©lüd. (£s bc*

banbelt in fcinpfrjdiologiidjer Mrt bie Grifcrfucbt eines balbflüggen

SWäbdjens, bas fürditet, ifjre sJWutter fönne einem Verführer nnheim»

fallen. 31ber baS 2bema ift aar nidit für bie inline geeignet. Soen

Sauge bätte eine gute unb feffelnbe ^looellc barous machen tonnen, Ober-

leiber Iocftc tfm bte 2ontiemenlnft 3111* Jöübne. Unb im grellen

$ü()uenlid)t jerflattert nun all bas Seine, Weiftige, Untragbare, SVeufdje,

Unmittelbare. SWan liebt nur ein frühreifes, unimupatbiiebos UMäbdieu.

fteinbarbts kühnen haben nod) feine Neuheiten gebracht. 9ieuein<

ftubiert würbe ber „Britta oon Hornburg" mit einem ungeeigneten

$riii5eu, (%illpar3er* „Gftber" mit einer ber Tidjtung biametral eut>

gegeugefebten (£itl)er unb ,Ma* ihr loollt", wobei bie Trehbühne nid)t

Wittel &um ftwcd, fonbern Selbft&mecf warb: c£ War Söccrbolmi « Xree-

©efrihmad — es" mar eben ntdjt (Sbafcfpcarcs" „2öa3 ibr wollt", fonbern

e§ roar nur, was" flfeinbarbt wollte.



fiterartfdjer 2TTonatsberid}t.

Von

JL <£af0erf (Berlin).

ie 9Jtarquife bu ßbatelet unterfcfcibet in einem Briefe an ben .v>er*og üon
SRidjelieu: ,,3<f) liebe bie Klaubereien be8 $Ser*eu8 ebenfo tute bie be8 (Reifte»."— Xie Zaubereien be8 £>er$en8! — (Sin franjäfifd) gemutetes ffiort unb bod)

eine fo foftbare 23abrf)eit, elegant unb fo fentimental. Ober beuten nur mir an
feutimentalc Ueberfdntxnglicnfeiten, meint Dom fierjen gefDrodjen wirb? — (*8 fdjeint faft

fo. 35ic »Vrau 2Jlarquife fd)reibt einen ftreunbüfiaft&brief, fie gefteljt einem Alaune su,

bay fic nicht of)ite Mummer auf bie frfiöne (Jhimdre ber Siebe »erpichtere, unb bittet biefen

ÜDtann um feine ftreunbfd)afr. Unb biefe ^reunbfdiaft foll fid) funbgeben in ber Klauberei

be8 £>er$en8. 2>ie finge ftrau unterfReibet fein fdwrf j^roifcrjett Siebe unb ftreunbfchaft,

allerbiug8, inbem fie 3reunbfd)aft befiniert: l£8 ift ba8 3$orred)t ber tyremibfcftaft, feinen

Jyreunb in allen Sagen feiner Seele pi fehen. SSieber fo ein fpieleriidieS 2Bort „Xie
Sagen feiner Seele". (Tie $eutfchcn fageu, bie Sagen feine? SeberiS.) ?lber bie Unters

fdjeibung ift gut £8 ift ba8 öorredit ber fireunbfcbaft, bafe mau fid) in allen Sagen
ber Seele zeigen barf, möchte ich üariiereu. Siebe mufj borfidjtig fein, unb ber rounbeT*

coli pwdjoloqifcbc £äne 3acobfen bat gut gefebeu, woran alle Stebe fcbeitert: inbem fid)

bie üJcenfdieu in bie Sdjlaffammern ihrer Seele führen! — Sie werben in flar über=

einanbcr, fic toerbeu fid) atttäglid). Unb Siebe fanu ba8 SbaniiungSgefühl bod) nicht eut*

behren. Siebe fdjliefjt faft bie Klauberei be8 ,£er*en8 au8. £amit foff felbfroerftänblid)

nidjt geiaqt fein, bafj all bie feinen <$äben ber 3<irtheit unb ber 3ärtlid)feit. all bie fub*

tilen Stimmungen be8 SiebenS unb be* Skrliebtfein8 nicht aud) eine 9lrt uon Klauberei beS

fingen! fiub. 9lber fie haben immer etbifdje SSudjt ober pathctifd* ^egeifterung, He

haben immer taufeub ^iefyurnen unb jjebntaufenb (Sxinuerungen. Sie murmeln immer in

ftilleu Dämmerftuubeu ober intimen 3'i'umntengehörigfeit8gefiiiileu.

Siebe ift immer fdjWerblütig, fanu ftd) Don Pflichten unb iBer&flidjtungeu uidit lo8=

mad)eu, id) mödite faft franaöftfd) fageu: 2luf Siebe ift eine Strafe uerbängt, — Treue!
— Unb biefe8 Süenm&tfcin ber Xauer läftt nidit 311 2ltem fommen, e8 fei benu, ber

2ltem ift fchmiil unb b^gebreitb.

Waiy anberS bie 5"u»bfd)aft. ÜDJau forbert nicht, man gibt. Statt fleht }u*

eiuauber in gar feiner Ziehung unb feunt bod) alle iöeäiehungen, mau uerfdiont iid) mit

ÜDlelaudjoliett, mau plaubert, unb wenn mau mübe ift, fcbläft man ein. Stau lad)t über

bie 3d)tt)äd)e be8 anbereu, man ergoßt fid) faft an ihr. 3l*o ber iyriebc eines liebenben

S>crjen8 gefrört »uirb, beginnt bei ber ftreunbfchaft erft ba8 Slufmerffammerben. Sian
nimmt teil, aber man ift nicht ciferfiichtiq.

£3 märe gewagt, Siebe al8 bie Klauberei be8 (9eifte8 unb ftreuubfchart a!8 bie

Klauberei be8 \1erjen8 friuäioMeu, aber faft ift mau baju geneigt, trenn mau ba8 !£ucb:
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3rans'öfiid)e Liebesbriefe aus 8 3abrbunberteu (ferlag 3ultuS 3eitler, Leipjig)

burdjblättert. Cf-« ift fo üiel ÖJetft unb Xcroperoment. Lachen unb XrauTigfeit in biefen Briefen

an* oiclen 3ahrbunbcrten, fo Diel ISlegait} bcs «eifteS, baß man faft ber SDleinuug ift,

baS .^erj fann an att biefen jjciftreidjen Spielereien nicht öiel Anteil genommen haben.

?lber andi ba entbeeft man einen ©rief, toie ihn bie &ürftin Lienen an ©ui$ot fchreibt:

„Slbieu Sie, ber Sie feine 3KufU>n finb, Sic unb für mich bie einige 35kif)r^Kit, 23ahr*

beit, bie ich. liebe, bie id) mein aanjeS Leben lieben werbe." Unb man glaubt bod) wieber,

bau biefe 7\ ran mit bem Verden beteiligt war.

Ober man entbeeft eine fleine (Sttelfett bei einem gauj ©roßen. 23enn ©ictor ftnem

an feine ©raut fchreibt: „Swt bift Xu bie Xodjter beS ©eneralS §ugo. Xue nichts

Xeiner UnWürbigeS, bulbe nicht, baß man es Xir gegenüber an Sichtung fehlen taffe.

9Jiama hält oiel auf biefe Xingc." Unb er fügt binsu: „3d) glaube, baß biefe aus-

gezeichnete Butter recht bat."

Ober man fietjt eine fleine Xragöbie, wenn 3uliette Xouet an Victor ftugo fchreibt,

fie freue fleh, wenn feine ftrau fommt: „Xie SRur)e XcineS ©eiftcS bilbet bie Hube
meiner Seele."

SJlit SRüfjrung unb 9ceib ficht mau auf fold) eine Jrau, bie ihr Leben einem

SJccnfchen toibmen fann, bie fid) ber (fnttoicfelung feine? Seifte« opfert. QJoetfjeS Briefe
an r^rau oon Stein, herausgegeben oou 3uliu8 Ü^etcrfen, :i ©änbe (Leipzig, im
3nfetoerlag, gebunben 10 9Jlf.) neigen atlerbingS auch bie männliche Seite foteber SlufopferungS»

traft. (£8 geht eine wunberüolle Straft unb eine ftarfe 3ugenb bou biefeit ©riefen auS.

SSüßte mau oon (Moetbc n:d)ts, auS biefen ©riefen unirben mir biefen ttünftler beS

Lebens in feiner ganjen $crfönlid)feit unb üJlannigfalttgfeit fennen lernen. (£8 freujen fid)

hier 3tounbfchaft unb Liebe, e8 berühren fid) hier Sinne unb ©eifr, unb überall eine

finbliche Feinheit, bie Wirflid) in aderlc^ter Linie bie ftrage auflaud)en läßt: mar biefe

tJrau ©oetbe nur ftreunbin? —
„©leiben Sie mir lieb!" — Xiefcr einfältige Söunfdj tönt überall burch, unb man

fühlt, baß biefe «liebe Srau", mie er fie immer unb immer wieber nennt, aus feinem

Leben nicht auSjufchalteu ift.

($8 liegt nahe, nod) ein britteS ©uch oon ber ^rau ansugliebcrtt: ,iHabeI unb ihre
ftreunbe", ein Sud) ber Erinnerung, herausgegeben oon 211 bitte Siala (Silbclm ©rau=
ntüller, Söien.) 3lber ehrlich geftattben, bie ©erfafferiu bat cS fieberlich gut gemeint, aber

fd)led)t gefebrieben. @anj naio bcgrüubet fie ihr 3ntereffe an biefer bebeutenben ftrau:

ihre ©erbinbung mit ihrem ©atten, ©arnbagen oon (£nfe. ©eroiß märe auch ba8 ein

Stanbpunft, bon bem mau ausgehen fönnte in ber Beurteilung StahclS, aber wer Stabel

einen ftreunbfdxtftsbienft erweifen will, mer ein ©ttd) ber (frinncrung fchreibeu will, muß
bodj intimer mit ber Seele beS (SJefcbilberten oerwaebfen fein, muß bod) baS giluibum biefer

Stimmung unb ben Xuft feines LebenS beffer unb intenfwer erfaffen, als es in biefem

-cuaie aciaitept.

9Jtan bat ein Vorurteil gegen Sraueif, bie literarhiftorifd) fchreibeu, faft gibt biefe*

©uch bem ©orartcil recht, madtt eS sunt Urteil. Slber um gans gcredit ju fein: (*S ift

üiel Stoff sufammengetragen, unb öieCleicht fommt eine ^rau, beren Mitltur unb Xenfen

SRabel näher ftet/t, unb gibt uns ein ähnlichere* unb tiefgrünbigereS Porträt.

Speicher Spnid) prangt boch nur unter bem ©übe ^al^els, baS biefem ©ud>e bei«

gegeben iftr

„Xie (Sinfalt fchäö ich hedi,

ber (Hott — bat 2SMö befebebrt -
bie aber eS nidit hat,

ift nidit beS «Rahmens mert."

3d) benfe untoiafurlich an ein fluges Sort Don Laura üttarhodu in ihrem einsigen

Shtnfttoerf »XaS ©uch ber Brau"; W(^S gibt feine 2lbredmuug imifcheu ÜHaun unb SSeib

als ben ftitß ober baS Welutcfcit." Sie nennt baS „WatumrbältniS." Unb ic tiefer

unb emfter mir uns mit biefem Problem befchäftigen, baS bodi im (Mrunbe baS Problem
beS LebenS ift unb bleibt, befto mehr fommeu mir bahinter. baß smifdjen Muß unb Slchfcl«

juefen, jmifdien 3ntereffe unb (MIeidigültigfeit, jmnfcbeit Spannung unb 3lbgefpanntf)eit,

gtoifcheu 6fftafe unb l^cattigfeit unfer Leben fid) bemegt.

Unb boch hat man nicht red)t baS ©emtffen, biefe ©ehauptnng einem ©uch gegen*

über aufrecht ju erhalten, baS eine Jrau barftellt in ihrem gangen nwnberwflen fchiller::-

ftort m,Ö Sflb. CXXIH. 369. 2«
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ben ©lang al« 2Renid) unb 2)lutter. S ra«"* Stülpe bat ba8 SPud) gefd)rieben unb e*

„ 91 utterf cbaf t" *) genannt. S*r Xitel toar tMeidjt ein geiler, ©r uxift gu febr btreft

auf ba? SfampfeSöttoubl hin, ba« biefeS Sllort unb btefe Stellung ber Jfrau beute inntönt

:

man benft gu fetjr an gergaufte ftrauenrcdjtlerinnen, bic uicjj t intenfio genug betonen rönnen,

baß fte ben Wann Raffen; man benft gu otcl an ben nictit gang lornebmen Schrei nadi

bem ftinbe, ber in allen ©äffen tönt. Unb bod) t>at biefe« 5£ud) oon grames Stülpe

nidjts, aber and) gar nidjtö mit biefen (£mangipierteu ber ©dwblone gu tun. 2er STianrt

ftebt nidjt im SJorbergrunb, fonbern ba8 Stinb. Unb ba8 gibt biefem feltfamen 93ud) bic

i^oefie unb bie Reinheit : bah r)iex ein raffiger junger 9Renfd) burd) bad ftinb öom ©e«
fctlfdjaftsleben toeggejogtn unb tnS fogtale ^eben btneingcbradjt nrirb.

Irin junge« iWiMien, felbft nodj tfinb, mit fdjlanfeu ©liebern unb mifebegieriflcn

3lugeu finbet unter feltfamen Umftänben ein Stinb unb ergießt e8 unb erneut fidj felbft

mit bem ftinbe. Itc fünften Partien bed ^uebeg jeidjnen biefe« öerbälhri«. Uiib
aud) Mi Serbältni« ber jungen SDhittcr gu tbrer 3Rutter, bie fein ftifl unb forgfam tx=
obaditet, tua« mit ifjrem srlnbe oorgeljt.

ftrancr« Srülpe müfett nidjt eine öorneljme frau fein, toenn fte nidjt ibre ®qmparr)ie

mit biefem äJtäbdjen Ijätte, aber fie ift aud) eine jjrau unb geigt gu febr biefe Snmpatjjic,

unb ba8 frört in biefem fpamtenben unb bod) fo poefiereiebeu Jöud). 2Jtou bat überbauet
ben (Hnbrucf, al« ob Jrau flülpe noeb nid)t fo rcdjt abgerürft ift öon ben Stomen, bemt
©efd)id)ten in oerfaßenen Sfchlöffern fpielen. ©ie fte^t nod) gu febr Teufel unb ©nßd,
fte geidjnct gu ftarf ©üte unb Sdjlechtigfeitcn. Ucberbaupt: fte ftebt gu febr bmter ben
lüJJenfdjen.

1*1 ber im aro&cn unb göhjen ift. cd toieber ein SJudj oon einem fJenfdjen gefebrieben,

ber toeijj, loa« ©üte ift, böcbfte unb rieffte ©üte, bic au £icbe grengt.

*) 3. ScbottlacnberS 3d)leftf<be i*erfag«*9lnftalt, ©. m. b. Berlin \V. 35.
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Xic SRebaftion bon „Worb unb Süb" gibt unter ßcitung bort

belieb Don £ i l i e n c r o n ein eigenartiges unb bxrtooHeö äBerf

„ ß i t o r a t u r " fjerauä, bog eine Hare Ubcrfidjt unb eine inftruftibe

&ritif über bic im legten %at)re erid)ienenen SJüdjer auf allen ©ebieten

oe3 SßiffenS enthält. Genügt mohl, wenn nur bic ÜWamen ber Re-

ferenten für bic einjclncu 28iffen£gebicte crmäljnt merben:

>4H)i lof optici 2 ubn> ig Stein, $rofcffor ber $bilofopf)ie an

ber Uniberfität 93ern.

^Philologie: Ordii ^acobn, S^rofcffor ber flaffifdjen Biologie
an ber Uniberfität Miel,

teuere ö e f d) i d) t e : Martin ^ f) i l i p p i o n
, ^rofeffor für

neuere ©cfd)id)te an ber Unibcrfität 33erlin.

SJiteraturgcfdjidjte^id). Wl. c b e r , ^rofeffor ber bcutfdjen

Spradje unb Siteratur an ber Unibcrfität Jöerlin.

i! it ft g e f d)t $ t e : # e t n r i d) SB ö I f f I i n , ^rofeffor für Wunft
unb ßunftgefdndjtc an ber Uniberfität Berlin.

Si n nft gerne rbe : $ a u ISd) u b r i n g , $rofeffor für QSefc^idr>tc

beö .Vfunftgeroerbeä an ber fgl. tcdjnifdjen #od)fdmle 93crlin.

Vifthcttf:2RarT>effoir, ^rofeffor ber Wlofopfjic unb Äft&etif

an ber Uniberfität Berlin.

Graö^Ienbc Sitcratur: S u b lu i g (feiger, ^Jrofcffor für

neuere ßiteratur an ber Unibcrfität Berlin.

®o« Dramfl: 93 c r t b o I b 2 i & m a n n , ^rofeffor für neuere

beutfdjc Spraye unb Literatur an ber Uniberfität 93onn.

£ b r i f : © u it a t> 5 a I F e.

^ngcnbliteratur: 5 r i b a 3 d) a n 3.

Criminelle Anthropologie unb f » d) t a t r i c :

CSaci'are 2ombrofo, ^rofeffor ber Anthropologie an ber Unibcrfität

2urin.
<2 e u t f d) e Wl i 1 i t ä r I i t e r a t u r: 9t i d) a r b & ä b f e , £bcrft a. ®.
Soziologie: Dr. g r a n 3 C P p e n f) e i m c r.

&otbolifd)c£f)eologic: Albert GH) r b a r b t , ^rofeffor ber

$lirdjengcfd)id)te an ber fatf)olifd)cu ftafultät ber Uniberfität

Strafeburg.

Gbangelifdhc £ f) e 0 1 0 g t e : <5riebrid) 92 i e b c r g a 1 1

,

^ribatbojent ber praft. Sbeologic an ber Unibcrfität $eibelbcrg.

9? a t u r to i f f e n f d) a f t e n : $ c t n r t d) $I 0 n e n , ^rofeffor ber

SRaturtuiffenfd)aft an ber Unibcrfität fünfter.

2TC u f i f » 2 i t e r a t u r : 91 r 1 1) u r 3 e i b I , ^rofeffor ber 2»ufif-

gcfd)id)te am fgl. Sionferbatorintn ber SPZufif 311 2eip,jig.

9Sir madjen unfere bereforten Abonnenten unb Sefer befonberö auf

J>iefe§ äBerf aufmerffam, ba3 in feiner Emilie fehlen barf, bic für tuobr-

Jjaft gute 93üd)cr Sntcreffe bat.

£a§ 2hid) (auf gutem Rapier unb in bornchmem Umfdjloa) foftet

nur SWf. 2.— unb ift burd) jebc ^udibanblung ober bireft bont Verlag:

3. SdjottlacnberS Scbleiiftfie 5BcrIags=AnftaIt, ©. tu. b. Berlin W. 35,

<3d)önebcrgcr Ufer 32, 31t bcaicfjen.

2i>*
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Xcutidjc Sdnutiptclcr. 1. Xa8 adjt^ebnte 3afjr(junbert Bat BflbtlÜRunBllBnfl
ton $f)tli)3p ©teiu. (Sdirifteu her WefeUfdiflft für 2l)eatcrflcfd)icf)te. 33anb IX.)

—

Stalin, €elbftmlQfl ber (MefeUfcbaft für Xrjcaterflffditdjte. 1907.

Xte bereits a.ea,eu 500 SUcitalieber jäblenbc „(Mefellfdaft für Xbeateraefd)id)te" (5?or«

fleeuber:
v
4*rof. & Wctaer) berauftaltet iäljrlid) gtoei ^ublifationcn, bie nidjt im SHidibanbel

erfdjeinen, fonberu nur für bie i<Hffllieber beB herein» beftimmt finb. Xa8 roiffcnfdxritlicn=

ernfte (Streben ber ÖefeQfdxift, ba« beä

lebbafteften 3utereffe8 eine« jeben Xheater*

freunbe» fidier fein barf, bejeuaen bie bis*

ber berau8a,eaebenen SWnbe, oon benm
biet nur beruoraeboben feien: öerfrreutc

Sdiriften £auf*8; Unaebrutfte Briefe Don

3fflanb; Tacjebüdjer Sdjraftoaeia; u. a.

3bnen reibt fid) nun ba8 oorlicaenbe

23erf roürbip, an.

Söenn loir e3 a!8 eine auSaejeidmett

Vorarbeit 311 einer Wefdiidite ber Sdwu*
fptelfunft im 18. 3abrbnubert beaeidmen,

fo foH bn8 uid)t erioo als ein Jöonourf

amaefafjt locrbcn. 23ir moflen oielmebr

baburdi anerfennen, mit nxlcb aeu>ifien=

l)after (Hrünblidifeit uub Sorqfolt ber itaf.

afle« für fein Xbema in !&trad)t fönt*

menbe Material aufaefpürt unb burefo*

forfd)t bat. (*« loa. febialid) an ber

ibm aefteüten Slufaabe, ban e8 eine

„Vorarbeit" flebtieben unb nidjt eine „&c*

fdiid)te" aemorben ift. 3n aIpbabetifdKT

Meibenfolae angeorbnet bietet ba« Xert»

beft für bie Sdxmfpieler unb Sdwufpu*
Icriuneu, bereu SMlbuiffe auf ben 80 Xafeln

ber (Sammlung felbft gegeben werben, alle*

über ib> i'eben unb ibre JPebeutunq SöiffenS*

loerte, naturgemäß unter ftänbiger £cran»

31«* at» iBaiifnitein. ätcnuiifl uub oft n>örtlid)er 3iherung b€T

flu*; „"DtutidK S4>antp:t(rr. i. Da? a*tjfi)nte jteitgeuOfnidien CueHeu. ©8 ftedt barin

Oa^unöfn." «Bon «Philipp etein. - Seriin. eine beiouubernSiiKrte ftuüc bon ßlem*

eeu>|io*iiag ixr cBcHUcJ)Qft fflr ai)«aterg«i4id)t«. arbeit, bie in ibrer ©efamtbeit ben Xert
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itic^t btofj als auSrcicfjetib orienticrenbe« 9iadjfd)!afietuerf für bic 23ilt>fammluug erfechten

läßt, ©er e« ficf) bcr iJfüfje uidjt Derbrießen ldß f
, bie« Heine <3pcjia(»eejrtfoit im 3u»

fammeubange gu lefcn, lutrb fid) felbft ein flute« iÖUb ber 3d)aufDielfunft unb be« Xl)eaters

mejen« unb ifjrer SaboMäung htfbreab be« 18. 3af)rf)unberta jufammenftellen tonnen.

Sir fe&en, toic in ber erften £3Ifte be« 3afjrf)nnbert« nod) bie $an«rouriV.8üfjne mit
einem Straniöfu, Sßrefjaufer, Sur*, in lötütc ftanb, mic ftd) bann allmiblid) unb an
imnur aafjlreidjeren ^lä&eit ba« Xfjeater ;u einem ioirf(id)eit flnnftitntitute r):rau8bttbetc.

burdi ba« Skr

bienft f)eroorra=

flenber unb fünft»

Ieriidi empftnbeu^

ber Theaterleiter

«iuerfeit«, unterer

Mlafftfer unb ibrer

großen Sd)öpfun=

tieu anbererfeit«.

2Bir fetjett, in

meld) enget SBedj«

fclbejiebung and)

bie <Sd)aufpieU

fünft felbft mit

ber bramatifdj.'n

Literatur Qeftan»

beu fjat, wie

entere burdi bie

bramatifdjett-

SHciftermerfe

eines ßeffing,

ütoetfje, Sdjißer

fleförbert unb üer=

«belt unb in ein«

seinen Vertretern

jur fjödjften Sott*

fommenfjeit eut»

loidfclt tourbe,

binujieb:ritm aber

aud) bie ÜJtbfllid)*

Iid)feit unb Xat*

fdd)!id)feit ange=

meffener f^enifdber

Xarftettung auf

bie Sdjöpfungen

ber großen Xidjtcr

itid)t obne ae=

Offtanb als 3ran3 TOoor.

9Iu»: „TeutldK Sdjaufpleler. t. T»a* adMeljnte 3qI>t«

fyunbert." "Don 'PoUidd Stein. 'Berlin, seibftoerlag
5er (BefelUdjaft für Ihentcvgcjdjidjte.

tuiffeu giinftigen

(Sinfluft geblieben

ift 9Hd)t nur
beriet 33etvaa>

hingen bon all»

flemeinfter Site*

beutuiifl — unb

fierabc in bet

esifleu &Dodje

eine» Xiefftanbc«

ber bramatiid)eu

Xiditung flau)

befonber« anre»

flenb — braiiflen

fid) bei bcr i.'ef=

riire ber Xer>
beilage auf; ttidjt

minber inter=

effaitte Streifs

lid)tcr mehr per*

fönddier unb rein

menfdjlidjer 9(rt

ent mitten fid) au«
beu biograpl)ifd)cn

Stötten Dor bem
Ölide be« ßefer».

X)a« un Trete unb
tDedifefootte £eben

Don Sdianfpieleru

unb Xljeaterbiret»

toren finbet ja in

ben blutigen i*er=

()ältitiffen fein fle-

uaue« l*benbiib;

bagegen fällt ba«

febr iiiflcnbficfje

9(Iter auf, in bem
viele Sdjaufpteierinneu bie iöii()ite betraten unb bereit« in bebeutenben unb fdnuierifleu Stollen

fjerDorragenb ti'iditige Stiftungen boten, Jttei anbireu tmeber ift e« bie uerbientc ober

uuDerbiente Xraflif if)re« CebenSidjidffal«, bie beionbere Xeilnafjme ertü.\ft. Xaß aud) bie

fiettleudjtenbften Sterne am Xbeaterbimmel jener 3eit (u>ie 5lecf; on'lanb, Sdjröber,

Caroline 9teuber, Corona Sdjröter u. a.) nur in fnapp:u Umriffen erfdjeinen, bafj ifjnen

uidjt eine erfdjöpfeitbe fritifdje 23iirbigmtg geroibmet werben tonnte, liegt tu ber Statur

ber 3ad)e. ©leid)mob,I b^ätte man ganj aern ibren üebeit?» unb Miinftlerlanf in üollcrer

unb abgerunbeterer öeftaftuitfl entgegengenommen unb bafiir lieber eine KupM mittels

müßiger ober miubenoertiger hinten uermißt, bie ibre (S
-

iitrcif)ung nur bem Umftanbe oer»

bauten, baß ftd) Don ihnen für bie Sieprobuftion geeignete unb Datier in ba« Xafelmerf aufs

genommene JÖtlbniffe erhalten fjaben.

8(ud) bei ber Söitbni^fnmmutn.i felbft erforbert ber aufipiirenbe Tyleiö be« ^eran«»
^eber« uttiere uneingefdiriinfte ?Iiterfennuitfl, ebenfo toic fein ©efdjii. mit bem bie

Sdnoierigfeiteu in bec SCnorbmiUfl be« reid)()altig jniammeiqebradjten llaterial« über»

tounben toorben ftnb. Stur 511m Xeil fonnte ba« d)rotto'.ogifd)e '-jjriujip ju^runbe ge*
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legt toerben; an anberen Stellen voieber cmpfafjl fid) eine 3ufanmicnfaffung nad) ben
bamaligen ^uptrunftftätten ; alle ©eudjtspurifte aber mußten fid) ber rein äftljetifcrten

JKüdftdjtSnaömc unterorbnen: baß jebc lafel and) in irjrem äußeren Slnbltrfc ein fönftlerifcf)

befriebigenbei ®an*e bilben fottte. £a& führte in ber lat ju einer gemiffen ftußerlidjfeit

ber £i8po?ition, unter ber bie innere Uberfid)tlid)fcit bisweilen ju leiben fjattc: ein Heiner

Ubelftanb, ber Gegenüber ben mannigfaltigen Sßorjugen biefer prächtigen 3Jlat>i)e faum in*
(^emidjt fallen fanu.

U t>ar'otie dm mann
Aus: „D(ut(d)< Sd)iujpKlcr. 1. Das ad)!je!)rUe 3al)rljunb«rt " Oon VWw Stein. —

'Bf Tliii, S«U>JtD<r: a<j txi (frfellf&ift ffir Xt^atmitfardjte.

2Bir fdiließen mit bem 2&unfrfie. baß ber Herausgeber fein SDerf redjt balb mit
bem jiueiten tabe fortfetje, ber une in bie Sdjaufpielfunft be3 19. Sanr&unberte
füfjren foU. S. B.

WuHfflcfdjidjte bcS 17. und IS. 3alirbun&ett*. Son Dr. Siarl ©runSf«.
Sammlung Gföfdjen 9er. 239. tfeipug, 1905.

JBemi Urteile unb ^Bertlingen manchmal öom geltenben Sturfe abtocidjeu, io leiteten

rn'erbei nur bie lebenbigen unb erlebten (Hnbriicfe ber alten SDhtfil" Heberfjaupt
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mödjten Zon ttub 3"b,alt be3 ©aitjeit bie sfluft aroifdjen praftifdier üJlunfübuug utib

2)luüfu>iffeiifd)aft überbrüieit." Xieie proarammatifdKn 3ä(je be8 v
i<erfaffer8 im !tfunbe

mit bem ©eleirtoort oon Wiefcfdje, bem berebtefteu Xwfteller be3 Wufceirä utib 9iaditetl«

ber £>iftorie, o.eben eine SOfftrflbtltfl uou bei ?lrt beS Dorliefleubeu itfudje« uub bei! leii-

baiyn feines «erfaffer«. Xcr ift als befcrjt „mobenter" aWufifidiriftftctter betannt, uef)t

mit i» ber erften 9ieif)e ber Mämpfer für eine mufifalifcftc Kultur, eifert für bie Offene
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ber fruchtbaren Teile be* mufttalifdieu 9tauaub8 unb für bie ©rfd)ließuitg ber uerborgencu

A-ädier im Sunxlenfchreiu ber alten Stttnft. ©erabe ein Wann voie @run*tr) burftc

WegfdieS SJlafmung .nur au* ber bödjften Straft ber ©egentoart ba* SJergangene gu

beuten" fidj sur Midttfcbnur nennen, an ber er bie ^rlen ber italtenifd)en, franäöftfdien

unb beutfdien SDluuf aneinanber reiben tonnte. (5* finb bie Reiten ber nod) fo tocntg

gefauuten, oft fo ungemein liebreisenben „muitres d'autrefois". bie totditigm Venoben
be* Sudjeu* unb Jyinben* neuer farmen unb 2lu*brad$möa.Iid)feiteu, bie 3af)tt ber

(v$innbftetnt«fluna unb iöollenbung be* beutfdjen Tempel*, tu beffen Slfferb/iltgftem

unfer 3onanu Sebaftian thront. Seine großen unb Heineu SJorgänger, 3fi*flcnoffcn

Itnb 9?ad)foIger im Snlank unb ?lu*lanb werben nidjt mit langweiligem Sitohlbebageit

in einen philologifdieu Mrämerbrei bineingerührt unb barin breitgetreten, fonberu

aerabe au* ber trägen Waffe ber Statiftif unb Statifterie herausgehoben, gereinigt

unb bem mobernen (5mpfinbung*üerrnögcit angepaßt, toährcnb bie Stonipbäett immer
al* albine ©ipfelpunftc auf bem Setpentinemoege ber hiftorifchen (htttoicflung bargeftellt

unb in beu SReijen ihrer ÜDtoicftät mit fluger SWdiräufung gegeigt toerbeit. (**

tonnte nun fcheincn, al* ob ber SJerfaffcr nur eine ©efchidite ber fünftlerifdjen
v4&r=

Fönüchfeitcn fdjriebe. (Sr wibmet aber oieQeidjt nod) mehr feine fyär>iflfctt ju fidjtcu

unb in fdiiditeu beu fadilidieu leiten, 3. 3*. ber ISntftchuug ber Cper, ben formen
ber Tanjntufif, bem (Geigenbau unb nnbern Mapitem ber 3nftrunieutotx>flie unb bat mir
bcfonber* baburd) gefallen, baß er in ben Slbfdmitteu über „Wtifif unb s#bilofophie" unb
„Teutfdie Wufifäft^etif" — attßerbem gelegentlidi an anbent Stetten — ber sPcsicbungen

bcr Xciifuuft nie allgemeinen @eifle*fultur ber 3fden gebenft; baburd) bürfte er mandien
anregen, über ba* SkrfjaltuiS Dieler Tichter unb Teufer gur SRttftt griinblid) i:adi$nbettfen.

Tie ©lieberuug be* Stoffe* muß fdjttnerig geioefen fein, unb idi tann nicfjt fagen, baß
bieie eine Sdnoierigfeit rcitlo* überwuubeu ift. Tie zweite beftanb barin,, bajj ber Segler

burd) beu Strom oergaugener 3«t feinen Mahn nicht mit !8affaft überfrachtete unb bodi

alle* SefentlidK, irgenbtoie Bertuotte mit in? ftafjttfua nafjm. Olme bie ilollfommeubeit

barin in erreichen, bat er bod) fo oiel stt'tanbe gebracht, baß eine nidjt getoobnlicbe ©e*
fdiicflidifcit im ©eftalten unb bearbeiten be* ^Rohmaterial* erfennbar ift. (£* erfcbeir.t

mir oft al* ^ebanterie ober protjenbe ©efehrfamfeit, lueim Mesenfenten einem ^iftorifer

oorbaltcu, baß au feinem Jvirmamentc getuiffe Sterne fo unb fo Dielter ©röße gar nidit

leuditen ober nur furj aufflattern. Ter Mejcufent burd)fud)t eben ein* feiner £erjfa itadi

raren, möglidift uiibefauuteu Tanten unb lounbert fidi in feiner fingiert hodigelahrteit

Ueberlegenbeit, bafj ber üHerfaffer biefe Warnen nicht nadj Cicbüfjr beachtet habe. Wau
toirb midi biefe* Unfug* nidit fdjulbifl fmben Fönnen, luenn id) meine, baß in OJrun*fu*

SBud) b. JöeetOooen feineu "iUafo bat. 3d) bin natürlid) nid)t fo pcbautifd) |U bedangen,

baf? eine ÜWufifgefdiidjte be* 17. unb 18. ^brimnberte mit bem $abre 1600 beginnen

unb mit bem $al)xt 17JM) fd)liefjen unb Ükethojcu mir be*balb in einem foldKn bud)e

Slufuabme ftuben muffe, meil er 1770 geboren ift. 9lein; aber bie Berte au* öeetbooen*

erfter S Waffen 3periobe baben ben Gljarafter be* 18. Cwbrfmubert*, finb au* bem ©eine
jener 3*it inbaltlid) unb formell *u beurteilen unb (>atten barum im Jtnfdjlufe au ^xrabn*

unb !Dio}art* Sert befjanbelt toerben fotten. Tod) auf ber sebnten Seite be* Jfcfudje*

lefe id) bie folgenben Sorte: „G* gibt nämlicb nur eine unb einerlei 2ttuüf, ba* ift

Wufif, bie etiua* faßt, au*brüJt ober barftellt. (5* qibt nidjt etma .abfolute* 3Jhifif . .
."

Ser foldje Säße fdjreibt unb überall tu feinen betrad)tungcn jum 5)urdtbrud) bauten
läßt, ber fanu meine (*iinoänbe getroft fjtnncttinen; beim er toirft nufflärenb, fulttoierenb.

(HrunSM Keines 5flud) iit eine uütjlidje i'lrbeit, ben Caieu anregeub unb bilbenb, be*

foidimaun* «cuutniffe ergäir,cnb unb üertiefenb.

Faul Riesent'eld.

Souiicjtittdtcr. SHotnau Don 3luguft ftriebrid) Straufe. Söertiu, Ggon Jleifdjel 4 (Fo.

Ter ytoman fpielt in ber neueften l'iteraturpbafe 2Deuttd)(anb* toieber eine beroor*

ragenberc ^Holle. Mber e* ift — fotoeit e* fidi toenigften* um funftlerifdte Stanbpuntte

banbelt — uid)t mebr ber Montan ber »guten alten Stil" mit einer Ueberfüttc uou

„romanhafter" unb belebter .^anblung, mit feinen fpannenben Oberfläd)lid)feiten; e* ftub

bie 9)ienfd>n unb ihr Befen, nidit iljre Sdiirffale, bie al* ber Tarftellung unb be* ernftett

Sntercffe* toitrbig erfdieinen, e* iü — in ben bebeutenbften JHepräieutanten be* Jeßigeu

Montane* — ba* innere Söerbeu, uid)t ba* äußere ©rieben ber SJJerfonen. Ta* ift ber

(( (rnttoicfeluuq*roman", ber unfere beften (irtfhfer immer toieber anreijt unb fie ihre befteit
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SSerfe geitigeu läßt, ltnb bamit fjängt batm wieber ein Slnbcre« aufammen. ÜJet biefcr

Pitjdjolcg fdjcit Skrticfung in bie menfdjlidje Scdc muß ber SMutor aud) in fein eigenes

innere tief binabfteigeu; alles, WaS in ben geljeimften Sdwditen feiner Seele, [eines

23efenS, im Saufe ber Safore entwitfelt nnb berangetuad)fen, ruf)t, quillt in feinem SBerfe

mit empor, nnb was er bem i?efer gibt, ift nid)t meftr bloße wnmafie, es ift ein Xeil

feiner felbft, ein „SöefeuntmS" feiner felbft; fein §eiligftc8 enttjüttt er bor bem ßefer.

Unb baS üerieibt biefen !ökrfen einen boppelten SScrt.

üJlit obigen syemerfungen fjabeu mir bie 3Jor$üge, bie bem neuen Vornan „Sonnen«
f ucfier" oonSluq. Jriebr. ifraufe eignen, 3um 2eil bereit« angebeutet: eS ift ein @nt>
toirfelungSrouiau unb eS ift ein iBeteitutniSromau ; ein tiefinnerlidjeS, oon erhabenem ©rnft

getragene» iöudi, baS für baS Wonnen »Die für bie $erfönltd)teit bei SJerfafferS ein gleid)

efnenbeS 3cugnt8 ablegt. £er äußere (SiirwitfelungSgaitg iHubolf 9Ud)terB oom armen
SBeberjungcn gum iltolfsidmllebrer, mit ber unterbred>enben Gpifobe olS ^eitung»rebafteur,

bie in bie förperlidje IftfdictnungStoelt tretenben Vorgänge finb eigeutlid) baS 9lebenfda>

Iid*; l)ier bat ber sßerf. aud) nidjt immer eine gtuefliebe &anb beioiefen; namentlid) bie,

nur fpärlidi gefäten, CiebeSfsenen Wirten etwas gemadjt unb unnatürlid), wie beim über*

baupt bie Ziehungen 311m weiblidjen Öfcfd)ted)t ftarf im Jgintergrunbe unb oljne aus*

fdjlaggebeuben (Sinfluß gehalten finb. 3?lait möd)te fagen: glürflidjKrmeife ! leim nadjbcm

in ber „ÜHobcrne" baS äijeib unb baS (Srotifdje bis 3um Ueberbrufj beruorgefeljrt unb als

ba§ ben Snfjalt De« menfdjlicbeii i'ebenS faft allein unb auSfd)ließlid) ?tu8fiiHenbe aus*

pofaunt mar — bie 3)toberne „fraufte am Scibe", um einen bei ben Süngern biefcr

ttulturriditung beliebten SluSbrui 31t gebrauten — , muß ieber eruftfjaft beufeube, reife

ÜJienfdi mit jjrcuben unb $anf begrüßen, meint baS ®efd)led)tlid)e mieber auf baS ridjtige,

alfo oft genug redjt befdjeibene aKaft 3»rürfgefül)rt wirb. £ieS fei bem oorliegeubitt #uct)e

als weiteres SPerbicuft angeredeter. —
(Sine tfülte prädjtiger 2)Jäunergefta(ten ift bagegen um ben Jöauptfjelben gruppiert:

oon einer 9iaturwaf)rbeit unb ^laftif ber 3«id)ituug, wie mir es nur bei ben Örößtcu

unferer ergäijlenbeu Literatur finben. Xiefe Jöauem, i?erjrer u, bergt, jeugeu nidjt allein

von ber fdjarfeu, nidjt burdi felbftüberfdjäßenbe Sttbjeftioität getrübten iöeobadjtungBgabe

be? SBerfS., fie beWeifen aud), baß er imftanbc ift, in fnapper Linienführung fjödjft aner*

fenuenSwerte Meinungen 31t fdjaffen: idj benfe ^icr befouber? an ben alten (Semeinbeoor*

fteber sGMS) ber nur eptfobenbaft eingreift unb bod) fo lebenSöoU oor einem ftebt, baft

man feiner nidjt mieber uergißt. Oft genug alterbing« ift ben ÜJtebeuftguren eine jtt

breite Ausmalung gemibmet; fie uc^m:n in bem ftat)men bed gaujeu (^emalbe? einen ju

felbftänbigen, fid) ju febr (jemorbrängenben 9tauin ein, moburd) bie ©traff^eit ber ifom=

pofition erfjeblid) gelitten bat. $a8 ift mobl bie §auptfd)Wäd)e bf» Serfe», toenu mir e8

afe (iJefamhDerf betradjteu. Xie llrfadje ift unfdjmer in erfenneu. Hraufe (>at eben ju

feiner 3lrbeit einen, mau fönute fagen, ju großen 9leid)tum oon (Mebaufen, von 3bcen,

üon innerlid) (ytlebtem mitgebradit; unb er mitt in biefem feinem erften gröBeren ülBerfe

üQeS uieberlcgei!, maS ihn erfüllt. <Bo löft e8 fid) beim neben bem £>auptfreife in eine

2tn>al)l oon (^injeltreifcu auf. bie nidjt mit jenem in burdjauS nohoeubigem organiia)cu

3uiammenl)ange ftelje»- So wirft bie üeftüre — wie eine @p:ife bei einer 311 großen

9fteuge unb iölannigfaltigfeit ber „guten iöeftaubteile" — ju fdnoer, ju erfd)5pfcnb für ben

JBefer. (5ine leidjtfjlüifige, üielleid)t fogar angeueljm pricfelnbc UnterbaltmtßiJleftürc für bie

„große SRaffe" ift e« uidjt: beffeu mar fid) ber Jöerf. mot)l felbft bewußt, unb fo etma*

mollte er gar nidjt idjreibeu. ^a« Ijätte aud) meuig gepaßt &u bem eiferoollen tlntft,

mit bem er bineinleuditett toitt in ba8 fflefen oon a)icnfd)eu, oon S)ingen unb iöerbalt*

niffen, um fid) felbft 311 befreien oon bem Srud* all beffeu, nw8 er in fid) fttjtt unb
«nwftubet, ei beigufteueru 3itr Selbfterfenntnis unb fomit 3tir Selbftberebelung ber ittcnjdi*

l>ir. £enn — bieä ift ba§ glürfipenbcube Ergebnis, 31t bem fein .'gelb fid) burduingt —
„bie Jat ertöft."

WraufeS Cornau „Somtenfudjer" birgt fo 3al)lreid)e mcrtootle unb oieIocrfpred)cnbe

Steime maljrbaft füuftleiifd>er Jöegabuug in fid), baß man feinem näcftften Serfc mit großen

Erwartungen unb bod>qefpauntem 3ntereffe eiitgegeufel)en barf. B.
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fcerouiebe.'— Sluioriftcrte Ueberfeßung

au8 bem 3-raitVtÜfdieiT. — Öubapcfr,

©rimm.
aöic bcr Serfaffer In bcr SJorrebe heruor*

fjebt, fdjilbcrt er tu brat oorlicgenben $ud)

fein Solbatenlebeit im betttfdi = fran söfiidje rt

Siricflc 1870/71, üou kr fltiegscrflärmig

bi» VI feiner CiJefaitfleiifdjaft in Xeutfrbjanb.

(£8 fjanbclt fid) alfo nur um bie SEMebergabc

rein perfönlich empfangener (5-inbrücfc nach

togebudnnäfeiger ?lufeeicbuung, feincSioegS

aber um IjEftorifd^c Stubien, taftiid* ober

ftrategiiebe Sctrachtungeu. £a8 2Mtd) ent*

f>alt nadiftehcnbe Sdjilberuugeii: „oou iVtriS

über 9J?eU nadj v
4kiri8, uon ^aris in« itoger

ber 3ua»eu, Dom Säger ber 3wmeu tiadi

9Jioujon, Don iöJoujon über »ajeilleS nach

Seoan, »ou Seban über ©iDOittte nad)

itfräffd, Don 23riiffcl über Berlin tiadi

JörcStau." — $a8 $ud) gemährt roohl

eine gattj unterhaltcnbc iMti'tre, bei ber matt

fid) aber oft genug twfyalteu muß, baft ber

23erfaffer, bcr ftübrer ber fratnöfiicben

^atrioteuliga, ein arger, uiiüerbcfferlidicr

^reuBcnfeinb unb feine £arftellutig baoou

beeinflußt ift. K.

$ic SrfjutjwöHc im Cftctt: „$tt ftcut-

frtjcti OecvcSDtcnften." »wi Rm*
rice SarreS. Slutorificrte llebcrfemmg

Don Slrmin Sdnoarj. »ubapeft, ©rimm.
2Hit ben SchuemäOen im Cften ift

uatürlid) bie frattjöfifche Dftgrenje ge*

meint, beim in bem üorliegenbeu Suche

bringt ber Skrfaffer, ein SJiitglieb ber frau=

äöfifdjen Slfabemie unb Wationaüft, fein

Programm jutm SluSbrucf: „SlfafeßoHj*

ringen für Jyran!reid)." Gr bebient ftd)

babei als £xmptperfou iti feinen £arle=

gungen be8 Giniährigen $auf (Humatin,

eines jungen elfäfftfdben Stubcntcn ber

'JJkbijin, ber in Strafeburg bei einem

WrttUcricregtment feine Xienftgett ableiftet

unb feine in ber >taferue unb im £ienft

gehabten Grlebniffe in fjechft braftifdjer unb

ins (Sjtrem geheuber Seife fchitbert. 3nfo»

fem ift bie ßeftüre beS Sud)e8 intereffant,

als man baratts erfeheu fanu, loelcher ge=

häffige ©eift biefe 9lrt 3ieyandie=fiiteratur

burdiroeht. £em Sud) ift ein Anhang bcU
gegeben, mit bem mau beim £efen gleich be*

ginnen fann, um ftd) über bie Stellung bc3

SerfafferS ju orientieren. K.

4); cn id) cur ii Itiu- Anregungen jmr Star«

fung unb Skrebluttg nationaler itraft

burd) jielberoufete Mithilfe gebilbeter

grauen ton "Maxq. 9c. 3epler. 9Jlo-

bern=^äbagogif(f;er unb ^frKfiologifcfjer

Vertag, JÖerlin W. 3o.

3)ie gefehüfcte SBerfafferin bat ihre in

3eitfdjriften bereits tcilvoeife erfebieneneu

Arbeiten in biefem Serfd;en niebergdegt,

unb floar in enoeiterter Qrorm. Eröffnet fic

un8 and) feine neuen iieripeftioen, ba über

„Xieuftiahr" „Scrufftoahl" „SDtäbdien* unb
Frauenturnen", bamit ber genmbe ©eift in

einem gefunben Mörper roofme unb ein

fräftigeS ©efd)lcd)t heranreife, fdjon oft unb
Diel gefchrieben toorben ift, fo gibt fic bod)

mandje wertDolle Anregung für bie Gr«

Hebung beS $lenfd)engefd)lecbt8 gu xraft

unb Skhönbeit burd) fadjgemäße Körper*

fttltur. 3uSbefonbere erftrebt fie, ifjre SWit»

fdnreftern mebr unb mefjr für ben $?eruf

ber Xurnlebrerin ju enuarmen.

23ir empfeblen baS »um allen Altern

uttb (Sräierieru tote ber benteubeu grauen*

toelt a(§ belefjrenbe unb ^eitgentöfee Seftüre.

R. N.

Tic Gräfin Hon »Jnfnucttc. $on 15 r i ef»

SR e Her . (»iogropbieu bebeutenber

grauen. 3>b.- IV.) i?eip^ig, G. i*aberlanb.

S^ie bebeuteube Jiomanidnnftftellerin aus

bcr flaffifdieu »liitescit ber franjbftfd;en

Literatur, bie in ihrem äJaterlaube bereits

in bem (Mrafeu b'£auffonrjiQe itjreu Äio»

grapben acfunbeit hat, unb bereu Slomane

bem Sdiattenrcidie ber ^ergeffenheit entjogen

toorben finb, \h btirdi bnS un8 oorliegenbe

i'ebenSbilb audi ber beutidjeu i'efelodt näher

gebracht toorben, uitb ihre jHoraane foDen

bemuäd)ft aud) in beutfdjer Überfe^ung er=

fdieiuen. (18 gctoährt einen eigenen
s
Jtei3,

fid) in eine langft oergangeue (Spodje ju oer«

tiefen unb eine geiftig, feelifd) unb fittlid)

bodmebenbe iyrau auf ih^rem fiebettSs unb-

23erbegange mit marmer Anteilnahme jut

begleiten. 3)larie SRabeleine be la SJergue,

geboren lf>33 ober lti34, oerlor früh, ihren

i<atcr, genofe ben Unterricht beS 3lbb^

üiteucfge unb trat burd) bie Sicberpennäfjlunp;

ihrer 3)hittcr mit bem Cf^awlier be

Soöigne mit beffen Wichte, ber fpäter burd)

if)re iöriefe fo berüfjmt geroorbenen 3Jiabame

be Soöign<£ in innige SreunbfcbaftSbejie«

hungeu, bie faft ein halbes Sahrhunbert an«

bauerteit. 1655 mit bem ©rafett oon

ßafanette oermäf)lt, rourbe fie ^ofbame,

bann halb Skrtrautc mib ^rtunbin ber

Schtoagerin ifubtoigS XIV, ©emaWin
beS ^erjogS Philipp oon Orleans, Tochter

STarlS I. bon I5nglanb. iTa fic in ehter ohne

Siebe gcfd)loffenen (£he feine SPefriebigtincj

fanb, fuditc fie fldj (*rf(Uj in bcr ^reunb»
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fdjaft mit Dielen fcroorragenben 3citflcnoffeit

unb betätigte fid) fcbriftfteHerifdj. 3bre

flomane „Xne Pringeffin bon ^ontpenfier
-
,

„ä^be, eine fbauifdK GTjäblung", «$ui

printffin Don Clcoe" unb „$ie ©räfin Don

Xenbe" — ein ©ntumrf geblieben — fonben

bie gimftigfte ^Beurteilung fettend ber

erlefenften öJeiftcr ; aufterbem bat fie 2Re»

moiren aus ben 3abreu 1GS8 unb 1(>89

binterlaffen. Sie widjtigfte ftreunbfdwft

ihres Gebens mar bie mit bem fcerjoge oou

Sa 9tocbefaucoutb ; fie fjat biefeS 33er»

bültniS felbft als eine Jdjöne Spmpatbie",

als eine „£icbeSfreunbfd)aft'' bezeichnet,

fraglos haben fid) bie geifteSoerwaubtcu

perfönlicbfeiten literarifd) geförbert unb

gemeinfom hoben (*influ& auf bas geiftige

£eben JvraufrcicbS ausgeübt. 9Iud) Dolitifd)

bat bie ©räfin burch ibre 83ejiehungcn ju

ber JRegentin Don SaboDen für it)r SJater*

tanb gemirft. £er £ob beS £er*og8 1( 80
bilbetc ihren größten Schmer.}, mdbrenb
1687 ber Heimgang iljreS Watten aud) nidjt

bie geringfte l'ütfc gurürflief}. 3b« lebten

Lebensjahre trübten fdjmere förperlicbe Reiben,

benuod) arbeitete fie uuermüblid) unb eut«

faltete eine retdje fiiebeStätigfeit. — Xic

Wräfin oon ßafatxtte, melcbe 169:i uou

biefer (£rbe fdjieb, aäblt m ben intereffantefteu

Qrraueugeftalten ftrantreiebs unb ift ungeachtet

ibrer geiftigen Söebcutung ftetS in ben

Sdjranfen ihres OkichlecbtcS geblieben.

R. N.

$rinnmiitfjtit der flaiferin Hatba»
rina II. 2ton if>r felbft gefd)riebeu.

9tocb 511 er an ber Don Wersens
Ausgabe neu herausgegeben Don

ü u n ö e. 3JHt mehreren Porträts unb
eutent Wadirrage aus ben Erinnerungen

ber ftürftin Xafd)foff. dritte Auflage.

Shtttgart, Skrlag Don Robert ßmj.

$ie2Rcmoiren ber „norbifdjenSemiramiS"

finb p neuem ßeben ermeeft morben unb
bilben fraglos eine bödift intereffante, meint»

gleid) oft toeitig erfrculid« i'eftüre. Sie
fef)r mir ben fühnen Öeift, ben ißilbungS*

Drang unb SiffenSburft, bie Mnmut unb
Jßiebensroürbigfeit biefer nngemöbnlid) be*

gabten ftürftin unb >yrau aud) bemuubem
mögen, mir fühlen uuS aubrerfeitS burd)

ihre Simüidjfeit unfagbar abgertoften. Tie
SJcemotren umfaffen nur einen furzen 3eit«

räum. Xie Reine beutfdjc priujeffin Sophie
Don 2(nbalt=3erbft, bie ftriebrid) II. ber

Maiferin (rliiabeth, Don Wuftlanb ars ®emablin

für ihren Steffen unb Thronerben, ben Wrofc
ften Peter, empfohlen hatte, fam 1741 mit

er SJhitter nach Petersburg unb mürbe

jelTotisen. ^29

im folgenben 3ab« mit Peter üermählt.

SBir begleiten bie nunmehrige ©rofjfi'rrftln

Katharina burd) ihr IiebeleereS uub freub=

lofeS (rbelebeu mit einem ^albtbiotifdiert

finbifchen ©atten, beffen Tage Spiel, Xrunf
unb fiiebeSoerhältniffe ausfüllten; hiergu

geteilte fid) nod) ber Umftanb, ba& bie Junge

fürftlidje frrau in ihren ©emächem ber Der»

fd]iebenen Aufenthaltsorte toie eine befangene

übenoadjt unb gehalten tourbe. Unb »enn
mir fie nod) fo hart oerurtelleu, baft auch

fie ihre bcoorjugten ©ünftlinge hatte, «Sergius,

Soltifoff, poniatomsfi, ben fpätereu ftönig

Don Polen, bie OrloffS unb fpdter Potemfin,

„alles oerftehen beifet aUeS oerjeihen", unb
toir fühlen uns bennoch oft oerfucht, ihr

unfere tieffte 3lnteilnahmc für ihr uuglürf=

lidjcS ßoS nicht ju Derfagen, ja fie fogar

ein toenig ut entfd)ulbigcn. Leiber jdiließeu

bie Memoiren, bie ein 3«itbilb bcS bamaligen

:)tuWanbS bebeuteu, nod) Dor bem Tobe ber

Staiferin (Slifabeth, unb bem 9iad)tragc aus
ben (Sritnierungen ber ^ürftin Xafchfoff

entnehmen toir, baft für Katharina jene

ßahre ifjrer unglürflid)en öfje, i)i benen man
ihr fogar ihre ilinber Dorenthielt, eine S3or=

bereitung für baS ihr toinfenbe Qiti, bereinft

bie ruffifdje Sfaiferfrone >u tragen, bilbeteu.

2Bührenb bie ^vürftin Xafchfoff Don bem
herDorragenben Anteil berichtet, ben fie felbft

an icner SJerfchmörung nahm, bie Peter III.

beS 2bn>ncS entfetjte unb .statharina jur

.^enfdjerin beS ruffifdjen StcidjcS erhob,

fpridjt bie Maifcrin felbft ihr in einem »riefe

au poniatotuSfi jebeS SBerbienft babei ab.

Sie toeit bie .Siaiferin bei ber ©rmorbung
ihres ©«nahlS beteiligt toar, ob bie OrloffS

bie lat mit ihrem Biffen ausführten, ift

nie ermittelt mortem 3Jtan toirb in unferen

lagen, mo baS in feineu ©nmbfeften fo

tief erfchüttertc ntffifche JReid) bie aflgemeinfte

?lufmerffamfeit enegt, mit befonberer

Spannung bie Schilberung ruffifdjer 3u«
ftänbe, namentlich beS .roflebeuS, oerfolgen.

R. N.

Ucbcv Robert 2 d)um a und Hvanfhcit.
2?on p. 3. aJcobiuB. ^tatte a. b. ©.,

«erlag Oarl anarholb.
s$l\t bem aufterorbentlidicn ftleife, ben

man in allen Schriften beS berühmten

Ceipjiger ^eroenariiteS, bcS ebenfo temDe«

ramentooUen SdiriftftelleTS mie f^arfftnnigen

SeelettjergliebererS fiubet, finb in bem Dor=

liegenben beitrage jur Schumanu^bächt^
nisfeier all bie Slngabeu aus ber Literatur

gefammelt, aud) Aarafteriftifdic iu b<8

ungliicflicben XonbichterS iöilbern Denoertet,

bie jur (intfefteibung führen fönnen, ob

Sdnimauu an («ehiniertocidmng (Paraltife)
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geftorben fei ober uidjt. 2er iüerfaffer

fommt bem 3d)luffe, baf$ Schümann auf

(JJrunb ererbter Anlage neiftesfrauf gcioefcn

tu, baf? er jebodi uidjt nn ©ebiruenoeidiung

gelitten bat unb biefe 311 feinem Seelen»

leiben aurf) nidit binjugetreten ift. Sdp
manu litt au ber Ororm be« iölbofinn«, für

bie ber nidjt gerabe gut gemähte lateimfdje

Sammelname Dementia praecox crjftiert,

ein 9lu*bnia\ für bett 3)löbiu« bie beutfdie

Bcjeidjnuug „jerftbreube* Sugeubirrefein"

gefegt tuiffen möcbtc. (inner Ueberanftreiu

guitg mint ber iiierfaffer in ber (Sntftehung**

gefdiidite au Sdmmanu« ftranttjeit feine

Bebeutung ju. Tie Jöemerfungen über bie

Bebcutung ber Stopfftrapajen in biefem ;}us

fammenbauge merbeu a!« bodwftnell einen

loeitercn Ceferfrei« intereffieren, ber gauje

Cmbalt ber 3d)rift aber befonber* foldje

üjhififfreunbe, b.Micn in Sdmmanu« Stom*

pofitionen eine beutlidjc ttteroofität, eine

große llnrube, bie, mie ein Beurteiler

heroorbebt, einjclue Säue oöllig bch,errfd)t,

andi ibrericit« aufgefallen ift. K, N.

Cptiutiaimi«. (Sin (Mlauben*befeuntni«

oou ftelcu Meiler. SOcrfaffcrin ber

„©efdüdrtc meine« L'coen«." ?lutorifiert.

Teutjd) oou Dr. JHitbolf ßautenbad).

3ebutc Auflage. Stuttgart, Verlag oou

Robert ßltB.

Tie taub=blinb: junge ?lmerifaiicrin,

bie oermöge ifjrcr muuberbarcn Energie im
herein mit itjrer opfermutigen, utieriuüblidjcu

ßebrerin $u bem mürbe, loa« man au tf>r

fdtftjt, liebt uitb ritcfljaltlo« bemuubert, er»

freut fidi burdi ihr ($-rfttiug*tocrf, in bem
fie iljreit ßeben** unb SSerbeflOng „bttrd)

iiiadit ium £id)t" in fo ergreifeuber i&ife

gefdiilbert bat, ber loärmften Icilnabme,

be« bödmen 3'»*crcffeS ber gefnmten gebil*

beten 2i{elt unb nidit jum minbeftcu ber

beutfeben Nation. 2a« oor un« licaenbe

neue iWerf biefe* einsig^eigriiartigeu^jbdien«,

eine Stubie über „CptimiSmu«", in ber fie

ihre 2i<e(tanfdiauuiig uieberlcgt, mirft um
fo rübrenber, als fie, bie ja jeJbft fo fdjtocr

W leiben batte, fid) a!» uiierfdüterlidK

Cptimiftiu befenut, bie mit ibrem ganxen

©ein an bie 9Jtod)t be« (Muten, an beii Sieg

be« (Muten glaubt. Sie liefert in ibrer

Sdirift and) Bcmeife, baR bie bebeuteubften

2JJäuuer aller ^t\ttn unb 3a()rbuubertc,

l<ropbeteu, Tidjter, Sdjriftfteller,
v

Jßbilo*

fopbeu Cptimiften mareu, bereu dürfen

böbere (Mrofttateu bebeutet, nl« bie ©t*
oberungen ber ftegreidiften JyctblKrreit. Sie

felbft ift oou ber Jyrieben«iöee begeiftert

burdibntugen unb preift fidi al? Bürgerin

be« freien ?lmerifa*, beffen ßeiftungen auf

nb 5 üb.

aUen Gebieten für bie Syoblfahjt ber 3Hcuge

fie uneingefdjräuft anertenut.

Ta* tsrfcbeiucn Per «einen ?lbbanbluitg

in guter bentfdier lleberfeming ift mit bober

ftreube gu begrünen; baß fdjon bie jebnte

Auflage oor uu« liegt, bürgt für ibren Scrt,
unb loir finb fidKr, baf) burdi fie ber ttrei«

oou ^rennben uljb ^erebrern fielen Meiler«

fid) uod) bei toeitem oergröBcrn mirb. R. N.

t a utco SÖcrfc. Ta* neue ^cbeu — Xie
göttlicbe Momöbie. 9^eu übertragen uitb

erläutert oou 3Hd)arb ^oojmann.
3RU einer Orinleitung: Taute* ßcbeu,

feine ««b feine äiirrfe, (» BUbniffc.i,

15 Mbbilbuitgen unb Sftjjseu, einer Jöiblio»

grapbie: Tante in TeutidUaub, ^robe:i

oon 5*J beutfdjen lleberfeeuugen unb
mebrereu Söeigaben. ßcip:,ig, 3Waj ^xffi'«

Verlag. 3u 1 Veineubaub^ W.
Tic fjier gebotene Tauteoerbeutfdjnug

beffljränft fid» nid)t auf ba« Sjauptiuerf be«

Tidjter«: Tie göttlidje .flomöbic, fonb.Tn

bringt aud) ba« neue ßeben, jene« Gn'rling**

toert be« grofteu Florentiner«, ba« teiboeife

ben Sdiliiffel guin s&erminbni« be« .Cxtupt»

merfe« bilbet. Sie umfafet 4 ^nbc. ibanb I

enthält : Tante« i'eben. Seine ^}eit unb
feine Serfe. (3Wit 5 Porträt«, einer Üb'
bilbung unb einer Sftjje.) 6bronologifd)e

Ueberftdjt ber 3citflefd)idite, befonb;r« ber

italieuiid)cu unb floreutinifdKn. iöaub ü:
Ta« neue Ktbcn (Tie Vita Nuova). 3u
ben 2lfr«maBeu be8 Original*. ?lnmer*

fungeu uitb ^oetifdjer ftnbang. iöaub Ul:

Tie göttlidjc ftombbie in beutfdicn Xerginen.

lleberfidjt, 3itbalt«angabe unb 9lnmerfuugeu

HfU Somtbie (mit S Sfiijeu), (Seiamtregifter

über bie erfteu 3 Bäitb.-. SJanb IV: Tante
in Teulfdjlanb. Bibliograpbie oou Serfeit

feit lö5<)—1!M)7, bie fid) mit Tante bid)-

terifd) b:faffeu ober lleberfefeungcn cut*

halten. Siditigc Tautetoerfe, <idio be« 3u*
unb ?li^:autte*. lteberfcöuitg«tafel, 52 S»er=

beutid)iing*probeu oon 17ü3—1Ü07. !öer»

jtciduü* aller tHuftrterten .^xutbfdjrifteu unb
illuftrierteu beutfdjcn unb frcmblänbifdien

.\?omöbieuau*4iaben. (SMit 6 Slbbilbungeu

unb einer v4jortratüignettc) Slirtorenrtgifter

unb il'erjeidmi* ber 3Uuftrattouen.

3oiepb Moblcr toirft in -feinen 6ffat>*

w9lu« ffuCtttt unb ßebcu" Berlin 1904 bie

A-rage auf: föa« ift Tante uu«? £at feine

,-{eit nod) genÜAenbe« 3utereffe für uu«?
Siub e« uidjt abgeftorbene Albungen, auf
bie mir frxbfteu« mit btftorifchem Sinne
suriicfblirffu fönneu v

. — äber Iner ift fein

^toeifcl möglid), jene 3ett ti't Pie 3eit, au*
ber mir unfere (MrÖBe gefdjöpft haben . . .

Tante* ob:a!e leben aud) tu un», unjere
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3bee bom gciftigeu Sieben ber lUenf^eit

unb Don einem einigen ©dwffen allfeitiger

.straft liegt nidit aü^tnoeit ab Don bcn itor»

ftellungen Nantes. Unb baS, maS er aibt,

ift burd) nid)ts ut erfcßen, beim fein Serf
enthalt fo tute baS fetntqe ein i?cbenSbilb

ber tfultur in ntt ibren 3^*^"« m ^xtn

Äwben unb liefen. — Xiefe Sorte finb bie

befte (frmpfeblung. 3tid)arb 3o0äntaun bat

in feinet bortrcfflidien Uebcrtragung bie

Storni gefunben, bie audi bei t (fobilbeteu

genügen unb befwgen toirb. (5r beficgt ba$
Vorurteil unb bie ©leicbgültigfcit gegen

Xante, ©r feffclt, inbem er bie jablrctdjen

Doetifcben ©djönfjeiten beS Originals Der»

ftänblid) unb und mit ifonen oertraut madit.

l£r üermittelt bau iMer einen unocrliet»

baren geiftiaen Scbaö unb erfüllt baS

Bort beö DtcbterS:

2Sem anfangs aud) wir bem (Bcfdjmncf ge=

graut hat

beim flotten— tiwbjrbcit&fräftige i>ebenSfbcife

ttrirb fie für jeben, ber fic erft berbaut bat.

$ar. XVII. ». 130-133. N.

Cavete ! 2*on ©m i l S a n b t. 5)Unben i. S.,
«erlag & G. 6. »nin«.

i*in gang DertounberlidjeS öud) liegt bor

mir, einem neueften i'iteraturgmeig, ber

„fiitftfärif?* Literatur" entfproffeu — aller«

bingS ftuuädiFt 3ufunftSmufif. (fin tolles

bizarres iöud), pbantaftifd) unb realiftifdi

3uglcid) — ein 2lbenteurcrroman u In ^ufeS

SPerneS in fojialpolitifdjer Jlufmadjuug —
Canum ein Gbamäleon. ftriö Siufart, ein

reidjer 3ngeuiettr, bat baS Ienfbare ßttft*

fdiiff erfunben, unb ^loar mit alleu(5l)ifanen.

(£r b>bt aeiuufene Sdjiffe unb telegrapbiert

mit eigenftem Stetem auf bie &rbe berab
— baS non plus ultra feiner Irrfinbung

ift bie „'tatnDorridjtung'' — er Satin fein

ftabraeug tuifiditbar maefven. Ja Siufart

feine unerfeelicftc ^erfon in beu Sdileier

beS ÖJebeimuiffeS \\i biillen beliebt, betraut

er feinen Doppelgänger, ben ritterlidicn

iöaron Scbmiubt, mit ber nugcnefjmen Stuf»

gäbe, allen brobenben Gkfabren ftanbju*

balten, toäbrenb 3tufnrt felbft glcid) bem
Weifte (Motte» über ben Saffern fdrtoebt —
im loaljrftcn Sinne beS SorteS. — Sitte

Nationen toetteifeni fieberfjaft, ben Sunbers
mann su crfjafAen — aber 3iu}art mitt

feine (Srfinbung bem >>il ber Slllgcmeiubeit

meinen, nidjt einem einzelnen — unb fei

es eine gange Nation.

Den (*ngliittbern gelingt eS fmlieftlidj,

burd] einen toQfüfmen Ucberfall baS noeite

£uftfd)iff unb mit ifjm Äirou Sdjmiubt,

ben Dermeintlidien (ftfinber, in bie .stäube

ju befommeu. 3» bem Jlugenbltef, al* ftthj

i? e ITottjen.

iHufatt — (ufttelegrapfnidi bcnadjridjttgt - -

feinem Speerträger ju §ilfe fommt, ftirbt

biefer beu Opfertob für bie gronc Sad)e.

Stufart läßt feine meltbeglürfenben

Xränmc fahren unb übergibt fdjliefelidj feine

C^rfinbung bem beutfdjen sfaifer. — Slflerlei

öpifobenpguren laufen burd) beu breitange-

legteu SHoman, teils redjt bumorooa ge«

jeidinete, gelungene 2r(pen — unb um bie

ftauptfabel rantt ud) allerlei Söeitoerf. So
bat ba3 33ud) ben groften «orjug, nid)t ju

bem fo oerabfebeufen „genre ennuycu\u

311 geb'ören, unb ba8 ift oiel für ben, ber

„Cavete" a(8 llntcrbaltung*leftüre nebmenb,

fid) an ben unbenfbarften Vorgängen unb
CSrlebniffeu ergoßt. 2tb unb gu glaubte id),

einen fieberubeu ^»elben ätoiidjen ben Seiten

auftauten 311 fe()en, ber eine oergiocifelte

3lcfjnlid)feit mit §errn oou 3Jtünd)baufeu

l>alte. 2lber ba« Sticberu öerftummt, toenn

»oir ben gro&en ©rfinber jur Stubicns bei

bem Äaifcr begleiten. (Smil Sanbt fommt
un« bier Dotier ©raube33a fpanifeb. Unb
e* fommt un* oud) mirflid) ipanifd) oor. —
2Bie biel oon ben betailliertcn teebniidjen

2lu*fübrungen ernft 311 neljmen ift, muii

id) löerufeneren 3»t beurteilen überlaffen;

beim id) befifec in biefen Dingen bie Un*
erfab.renl)eit unb ®utgläubigfeit eine« Stinbe*.

Slber bie eleftrifebe Batterie in ben golbenen

liJanfcbettenfnöpfcu, mit benen ber 1M«ubo=

^ufart in ftäflen ber (Mefab,r um fid) fdiläat,

ertoeeften felbft meiner .fytrmlofigfeit leife

3uxifel. — 3«benfoflS ift Cavete ein 5Bud),

ba8 gut 3U lefen ift au? allerlei ©eumts«

pnuften. ©diliefjlid) ift ia bei ®ott fein

Ding unmoglid). Christa.

ttc ^cvbvcdjcvrDloiuc. (Sin Dagebud).

2?on i?ubmig Siofegger. 2*er*

lin VV.=,3ebIenborf, .txnnann striiger.

."0au8 i'ubmig Stofegger bot „bie fiitft

31t fabulieren" bou feinem 2?ater, bem be«

riibmten ©ebriftftetter au* ber grünen

Stciermarf, Üjieter Siofcgger geerbt. 3UIer=

biugs toiinbclt ber, fid) nod) in feiner

Sturm» unb Drangperiobe befinbenbe Sol)n

anbete Stabnen, meitab oon ben Segen be&

i<atcrS. Da« und borliegenbc Jöud) bc*

funbet fraglos Begabung, unb mir fönnen

3Ubcrftd)tlid) ermarten, baB reiierc, abge=

flartete Serie beS jnngen ?lutot8 ibm balb

einen Tanten in ber liternriidien Seit

fdiaffen ioerben, feine« biiterlidjen 3JorbilbeS

toürbig. \i* N.

I mirdvoMuni; ruicurot. Dioman anS

bem Stubentenleben oon .^>anS i^atlom.

©tag, Setlag r-on (5. 3- Oebtttnger.

^reunbc bon Stubenteuromanen toerben

an biefem 2S?erfe beS «djuell beliebt ge«
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Worbenen Sdjriftftetterä eine

unb feffelnbe £eftüre ftnben.

anrcgenbe

R. N.
Ave Tita inoritnri te suliitant. 5Hon

2B a 1b en a r 2)o n f c 1 ». 3ttünd)eusSdjnxu

bing, (5. 2B. Sonfel«.

Ser oorliegenbe ffloman ift bcr noücls

liftifdx GrulingSberfud) eine* jungen SurifcrS,

ber bannt and) auf bicfem (Gebiete ein ftatfcB

Xalent ucrrät, an beffcn ft-orteutwidluug

man feine tfrcube haben bürfte. — Sind) in

bctn (ipifcr ift ber ßorifer uiwerfennbar,

beim an Stelle bcr SHilieufdulberung tritt

ba« poeftebclebte Stitnmungäbilb, — baS

i'ekn ber 9iatur im 23ed)fel ber 3abre3*

Seiten wirb cin8 mit bcn (Sntpftnbuugcn bcr

menfcfilidjeu Seele, baju tritt geTuhlsftrigernb

bie SDhifif bin va, beim uidjt in Korten läßt

bcr Scrfaffer bie Ceibenfdwft eine» SRenfdjen»

berjenS jum SfaSbrud
1

gelangen, fic rebct in

Sölten unb baburd) um fo gewaltiger.

Slud) in ber 9Henfd)engeftaltung befunbet

Öonfel« feine fiiriftMcrifd* iBcgabmig, fo=

Wohl in ber Gbarafteriftit ber ©enrefiguren,

Wie in Itn Irägern ber ^uptbanbltmg;
rübrenb wirft bie (Mtalt beS jungen SRap
djcnS, bie uwfjr unb tief gu lieben ücrftcbt,

aber neben ber 5?iebe lebt in ihrem sywcn
ba3 grofec

v
3)Jitleib mit bem i'cib aubercr,

unb ifjre feufcbe Seele weife babci nichts

üon red)t unb unrecht; bariibcr gebt ifjr

eigenes t'cbcnSglücf jufjrunbe. mz.

vliiftrtid. Woocllen oon Eora Sunder.
SReue burchgefebene unb ücrmehrtc 21uS*

gäbe. Ükrlin, Öcrlag oon Öebrübcr SUaetel.

Stfr tonnen btefeu feffclnbcn ftotxUeii

nur ÖtoetbcS „®reift nur hinein ins öoHc

3}ieitfd)eiüebeu, unb n>o ibr'S paeft, ba ift cS

int'reffaut" als ^räbifat geben. 3cbc

einzelne ber Pier 9?oüelIeit erregt bie SSabr*

uebmung bcS geiftigen Badjstum« ber be=

liebten Sd)riftftellertn. K. N.
<^riiui;iiicuimrn. $on fteiurid) uon
Sdjullcrn. aNi'mcbcu ti. i'eipsig Wcorg
Füller.

Str SJerfaffer bereinigt unter biefem

Weueraltitel brei etnaftige Dramen, will

bamit eine gewiffe 2lrt SRenfcben acidjncn,

bie über i?eidieu ju geben ftd) uld)t fd>cueu,

loenn c§ gilt, beu eignen Vorteil, bie 2V**

friebigung beä eignen „Jrfi
u

ju errettben.

Sdutllent bat in btefen Beinen ßinaftern

bie ©baraftere feiner gelben mit red)t ütd
(Mefdjicf unb fiinülcrifcber Reinheit gegeben,

befonbcrS baB im SJolfSmilteu fpielenbe

Q-amilienbrama „Tic Sirene" wirft aufjer»

orbcrttlicb bramatifd), unb es ift ein flcincS

.Sfabincttftücf fecliftber Scbilbcrung. W. M.
Oauöbudj Drutjrtjcv flitttft. @in Qa--

milien»Jöilbcrbud) in 375 Slbbilbnngen,

jufammengefteat unb berau«gegeben oon
llbuarb ISngel*. — s#rei* gebunben

M. 10.— Stuttgart u. ßeipjig, leutidje

^erlag*=2(nftalt

Sie Söeibnadjt&aeit ftebt toieber oor bcr

üür, unb fomit aud) bie Mohocnbigfeit ber

5lu?tDabl üou gfeftgaben, bmd) bie 5«"«^
unb Skruxmbtc erfreut merben fbunten.

.«ein geeignetere«, fdjöuerc« ®efd)enf läfet

ftd) benfen, afö ba8 B^\iu»bud} bcutfdKr

Munft", fotuobl bem Inhalte, toie ber üor«

trefffidjen, bräebtigen 9tu8ftattung nadj. GS
ift nidjt eine Sammlung üon 9Rei!*teru>erfcn

bcr bcutfaien Stuuft oon tunftlerifcbem, fünfte

biftorifdjiem ober irgcnb einem anberen

miffcnfdKiftlidKU ©efidjtspuufte au«; c« toid

ein ,5amilienbud)" fein, ba$ in beu UHtn
SSecten bentfdjer 3Jleifter — obne bcfdireU

benben I-:rt — „baS ftamiUenleben tu

feinen 33csiebnngett jur 9totur, gum ^<aufc,

mm Saterlanbe unb gur Mtrd>e
N

oor klugen

fübre einem 3eben, bcr aud) nur mit aflgcs

meinftem 3utereffc unb SerftänbtiiS für

3d)önl)cit unb Mtmft empfängltd) ift. Sannn
ift biefc a3ilbcr:^lntbologic uidjt djrotto*

logifdi ober nad) Munftfdjulcn ober einem

berartigeu ^rin^ipe augeorbuet; bie einzelnen

Abteilungen fiub oiclmebr: ßaubfdxtft unb
Sftatnrlcbcn; Süou bcr 3Siege bi* jutn

Örabe; Stulfdie iDiänner unb Jrauen;
?lu* oergaugenen Sagen; $>umor uub Satire;

Wutben unb 9Jlärcu; SRcligiofc« unb J^e»

trad)tung. Man mag gegen Ginjelbeiteu

ber SiSpoHtion uub ber töcibetifolge bcr

Silber Gtmocnbungcn erbeben, man mag
aud) bcr getroffenen ?luStoabI felbft ntd)t

immer beiftünmen — bie lobenbe 9tuer=

feiimmg, bie bem qanjeu SJudic gebübrt,

tarnt baburd) in ferner SScife gcfdjmalert

werben. S. B.
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Magazin für Literatur des In- und Aus-
landes. 77, 13 (Oktober 1907).

Von Ewald Reinhard. Hochland V,

(November 19J7).

Elisabeth, Die heilige, in Kunst and
Dichtung. , Von Franc Xaver 8erpelt.

Hochland V, 2 (November 1907 >.

Elisabeth. Die heilige, und Papet Gre-
gor IX- Von Karl Wenck. Hochland V, 2
(November 1907).

Frankfurter Kunst im neunsehnten
Jahrhundert. Von Heinrich Welz>acker.
Kunst und Künstler V, 12 (8eptemWr 1907).

Goethe und die Bolsseree. I. Die Grenz-
boten 66, 40 (3. Oktober 1907).

Grleg, Edvard. Von Geritard Scbjelderup.

Kunstwart 21. 2 (Oktober 1907).

Heimatkünatler. Von Arthur Silbergleit.

Der Osten 33, 10 (Oktober 19U7K
Hildebrand, Adolf. Zu seinem sechzigsten

Geburtstage, Von Isolde Kurz, Deutsche
Rundschau 34, 1 (Oktober 1907,..

(Ibsen.) — Der Pastor in Riaens Drsznen.
Von Theodor Kappstein. Bühne und Welt
X, 1 (Oktober 1907).

Königsgräber von Saint Denis, Dia Von
D. Zücken. Kunst und Künstler V, 12
(September 1907)

Konfession und Wirtschaftsleben. Von
Carl Jeutsch. Die Grenzboten 66. 35 u. 36
(29. August und 5. September 1907).

130, 1 (September u.

MaupELasant Sj|s, Joi
Mahn. Das llterari*

r. Von Friedrich Duk-
meyer. Preussiscbe Jahrbücher 129, 3 und

Oktober 1907).

ilist. Von Paul
• cho X, 2 (Oktober

1907).

Napoleonbriefe. Von Newald. Die Grenz -

boten 66, 40 (3. Oktober 1907).

Palast und Wohnhaus im Altertum.
Von Dr. Walter Altmann. Die Umschau
XI, 43 (19. Oktober 1907).

Rayski, Ferdinand von. (1806-1800).
Zum Gedächtnis eines deutschen Malers.
Von Arthur Dobsky. Westennanns Monats-
hefte r>2, 2 (Novemher 1907).

Reaumur, Zum 150. Todestage von. Von
Dr. Adolf Kohut. Die Umschau XI, 42
(12. Oktober 1907).

Roggenbach, Frans von. Ein d-'ut«cher

Staatsmann ans grosser Zelt. Von Prof.

Dr. Richard Sternfeld. Wettermanns Monats-
heft« 52, 2 November 1907).

Russische Briefe. 8. Der russische Adel bis

zur Bauernbefreiung. Von George Clelno«.
Die Grenzboten 66, 36 (5. September 1907).

(Shakspere.) — „Das Wintermärchen"
als Abscbluss von 8haksperes Denken und
Schatten. Von Hermann Conrad. Pieusslsche
Jahrbücher 130, 1 (Oktober 1907).

Somoff, Konstantin. Von Prof. Dr. Oskar
Bie. Westermanns Monatshefte 52, 2 (No-
vember 1907).

Stuoken, Eduard. Von Hermann Klenzl.

Das Blaubuch II, 40 3. Oktober 1907).

Eingegangene Bücher. Besprechung nach

Adler, Friedrich, Vom goldenen Kragen. Mit
Bildern von Richaid Teschner in Prag.
Prag, Carl Bellmann.

Amundsen, Roald, Die Nordwest-Passage.
(Meine Polarfahrt auf der GJßa.) Lieferg. 1.

München, Albert Langen.
Analyse aveo oitations nombreuse« de

quatorse lettre* intimes de Florian.
Retrouves dans des paplera de famllle.

Nltnes. J. Grasset, Quai de la Fontaine 18.

Aram, Kurt, Der Zahnarzt. Roman. Berlin,
Egon Fleische! & Co.

Blaubuch, Das. Wochenschrift. Begründet
von Albert Kalthoff, herausgegeben Ton H.
Ilgenstein und H. Klenzl. II. Jahrg. No. 40.
Berlin. Concordia, Deutsche Verlags-Anstalt,
Hermann Ehbock.

Bleibtreu, Carl, Die Lösung der Shakespeare-
Frage. Eine neue Theorie. Leipzig, Theod.
Thomas.

Bohlau, Helene (Frau al Raschid Bey),

Pas Haus zur Flau
Egon Fleische! & Co.

Berll

Borohert, Max. Philosophische Essavs.
wede L W., Dr. W. Breitenbach.

Dantes Werke. (Das neue Leben. — Die
göttliche Komödie.) 4 Bände. Neu Uber-
tragen und erläutert von Richard Zoozmann.
Leipzig, Max Hesses Verlag.

r, Albert, Iteen als Nonreger und
Jena, Eugen Diederlcbs.

Jucura, Der Halduck.
Regensburg, W. Wunderll

Düring,
und Stimmungsbilder aus der
Levante. Dresden, v. Zahn & Jaensch.

Eduard, Das jdngste Deutschland,
i VerfasseSonderdruck aus des Verfassers Geschichte

der deutschen Literatur. Wien, F. Tempsky.

Antvshl der Redaktion vorbehalten.

Engel, Morits, Wirklichkeit und Dichtung.
Aufschlüsse In u. zu 1. Mose 2—1; 6, 1—14:
9. 18-27; 11 und 12, 1-6. Ein Lebens-
werk. Mit zwei Karten. Diesden, Wilhelm
Uaensch.

Fallersleben, Hoffmann von, An meine
Freunde. Briefe. Herausgegeben von Dr.
H. Gerstenber*. Berlin, Concordia, Deutsche
Verlagsanstalt, Hermann Ebbock.

Frank, Ulrich (Ulla Wolff-Frank), Der
s Glück. Roman. 6. Auflage.

Hugo Stelnitz Verlag,

j, Hans, Moderne Geisterbeschwö-
rer und Wahrheitssucher. Berlin u. Leipzig,
Hermann Seemann Nachfolger.

Gerhardt-Amyntor, Dagobert von, Aehren-
lese. 8klzzen und Novellen. Berlln-Cbar-
lottcnburg, A. Meblborn.

Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer
Fachgelehrter herausgegeben von Professor
Dr. Karl Heinemann. Kritisch durchge-
sehene und erläuterte Ausgabe. Band 26
und 29. Leipzig, Bibliographisches Institut.

Graxlani, Dr. Giovanni, La Questione Trlpo-
llna. Conrerenza tenuta In Padova nel

Maffto 1902 per invlto dell'Associazione
„Vlttorio Em. III." Sondrlo,

. Socletä Tip

-

Lit. Valtellinese Gia Quadrlo.
Grelner, Hugo, David. König von Israel.

Schauspiel In vier Aufzügen. Halle a 8.,

Kommissionsverlag von Wlschan & Burk-
hardt.

Haar, Georg, Parenthesen zu Leasings
„Laokoon". Hanau, Clausa & Feddersen.

Hohenfeld, Johannes B., Der deutsche Bote,

Eine Lebensskizze des Wandsbecker Boten
und Gedichte eines deutschen Helchsgesellen.
Leipzig, Oswald Mutze.
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Kaindl, Raimund Friedrich, Geschichte der
Deutschen in den Kaipathcn'äudern. II. Dd.:

Geschichte der Deutschen in Ungarn und
Siebenbürgen bis 1763, In der Walachei und
Moldau tu- 1774. Mit einer Karte. Gotha,
Friedrich Andreas Perthea, A.-G.

Kalischer, E., Aphorismen. Bonn, Carl Georgl.

Kiellands, Alexander L... Gesammelte Werke,
Ubersetzt von Dr. Friedrich Lesklen und
Matte Lesklen-Lie. herausgegeben und durch-
gesehen vom Verfasser. »1 Bande, gebunden.
Leipzig, Georg Merseburger.

Klerlein, Marie, Im Tal der Jugend. Roman.
Jauer 1. Schi., Oskar Hellmann.

Leon, Dr. Alfons, Die erste italienische Welt'
nusstellung, ihr Schauplatz und Ihre Vorge
schichte. Skizzen. Wien, Alfred Holder.

Lonke, Alwin, Tannennadeln. Gedichte.
Bremen, Gustav Winter.

Lucka, Emil, Tod und Lel«n. Ein Roman.
Berlin, Egon Flelschel & Co.

Marine-Jahrbuch für Deutschlands
Jugend 1908. Mit anderen herausgegeben
von Friedrich Meister. Mit vielen Illustra-

tionen. Berlin, Concordla, Deutsche Verlaga-
Anstalt, Hermann Ehbock.

Mar» Halbmonatsschrift fUr deutsche Kultur.
1. Jahnrang. Heft 19. München, Albert Langen

Mensch, Der, und die Erde. Herausgegeben
von Hans Kraemer. I. Gruppe. Lief. 31 bis

36. Berlin, Deutsches Verlagsnaus Bong u. Co.

Metelmann, Diedriob, In der Liebe Land.
Gedichte. Leipzig, Verlag für Literatur,
Kunst und Musik.

Mitteilungen der Musikalienhandlung
Breitkopf & Härtel in Leipzig. No. 9l.

Oktober 1907.
Musik-Mappe, Die. Eine Sammlung von

Original-Kompositionen modemer Meister.

Jahrgang 1907/1«. Heft 1. Leipzig, W.
Vobach & Co.

Osten, Der. Literarische Monatsschrift der
.Breslauer Dicbterschole". XXX11I. Jahrg.
1907. Heft 10. Jauer. Oskar Hellmann.

Pasture, Mrs. Henry de la, Peters Mutter.
Nach der II. englischen Auflage Ubersetzt
von Auguste Daniel. Autorisierte Ausgabe.
Gotha, Friedrich Emil Perthes.

Photographlsohe Welt. Monatsblatt für
Amate\ir- u. Berufspbotographen. XXI. Bd.
Heft 10. Leipzig, Ed. Lleseirangs Verlag M. Eger.

Beinhold, Peter, Sehnsucht. Märchen. Dres-
den, v. Zahn & Jaensrh.

Kopp, Max, Alexis von der, Eikesragge.
Ein hallischer Zeitroman. Berlin, Egon
Flelschel & Co.

Boaner, Karl, Sehnsucht. Roman. Berlin.

Concordla, Deutsche Verlags Anstalt, Her-
mann Ehbock.

Bundschau, Deutsehe, für Geographie u.
Statistik. Unter Mitwirkung bervorra>.-en-

der Fachmanner herausgegeben von Prof. Dr.
Friedrich Umlauft, Wien. XXX. Jahrgang.
Heft 1. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Saudek, Bober t, Dämon Berlin. Roman.
Berlin, Concordla, Deutsche Verlagsanstalt,
Hermann Ehbock.

Schatzgräbers Taschenbücher. No. 4.

iVlctolre Cbarpentler, Von Wllibald Alexia.
Berlin, Georg Koenlg.

3ergel, Albert, Ringelreiben. Klndergedicbte.
Rostock, C J. E. Volckmann Nachfolger.

Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halb-
monatschrlft f. Haus u. Familie. 20. Jahrg.
1907. Heft 4

20. 21. Wien, A. Hartleben.
Stephan, H., „10 Tropfen". Humoresken.

Leipzig, Wilhelm 8trUbig.
Teiseedre-Montpellier, Q.. Pastellmalerei.

Anleitung für Anfänger. Mit einem Anhang

:

Kurze Winke zur Darstellung der geläufigsten
Objekte. Praktische Ratschläge und Kunst-
griffe. 3 farbige Tafeln, das allmähliche
Entstehen eines Pastellblldes darstellend.
Ravensburg, Otto Maier.

Theosophisch.es Leben. Jahrgang 10.

No. 7. Berlin, Paul Raatz.
Tielo. A. K. T., Klänge aus Litauen. Mün-

chen, Georg D. W. Callwey.
Traducteur, La. Halbmonatsschrift zum

Studium der französischen und deutschen
Sprache. XV. Jahrgang. 1907. No. 19. 20.

La Chaux de-Fonds (Schweiz), Verlag des
„Traducteur u

.

Translator. The. Halbmonatsschrift zum
Studium der englischen und deutschen
Sprache. IV. Jahrgang. 1907. No. 19. 20.

La ChauZ'de-Fonds (Schweiz), Verla* des

„Translator*.
Volksbücher der deutschen Dichter-Ge-

dachtnis-Stiftung. Heft 14. 15. 17. 1».

19. 20.

Wigand, Curt, Unkultur. Vier Kapitel

Deutschtnm. Berlin, Modernes Verlags-
bureau Curt Wigand.

Wissen und Leben. I. Jahigang. 1907.

Heft 1. 2. ZQrich I., SteinmUhle. Sekre-

tariat Wissen und Leben.
Zentralblatt für Okkultismus. Monats-

schrift zur Erforschung der gesamten Ge-
helmwissenschaften. Herausgeber: Karl
Brandler-Pracbt In Lahr I. B. I. Jahrgang.
1907. No. 1. Leipzig, Max Altmann.

Verantmortllcber Olebakteur: Dr. (roioius <Brudi in Sreaiau.

6<hIcTifd)c Suchbrudirrei, fbm\U unb Scrtagvvlnftait d. 6. 6d)ottIaenber, 'Breslau

Unreredjtigtir gtadjbru* au» htm Inhalt biefrr 3citf<hrift unterlagt. Überftfcung»rt<bt oorbebaltcTt.
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